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der european association of archaeologists in pilsen (2013) und Glasgow (2015) 
abgehalten worden sind, wurden die beiträge der autorinnen gesammelt und 
cambridge scholars als publikationsorgan gewonnen.

 Jutta  leskovar

Sammlung Römerzeit, Mittelalter- und Neuzeitarchäologie

Sammlung
die sammlungsbestände römerzeit wurden durch die zahlreichen Objekte der 
ausgrabung eines kalkbrennofens in lauriacum/enns (s. u.) und den ankauf von 
fundmaterial der WsG Gemeinnützige Wohn- und siedlergemeinschaft reg-
Genmbh ebenfalls aus enns erweitert. christina schmid und Gerhild preßmair 
– beide im rahmen des projektes Oö. landesausstellung 2018 (s. u.) mit teilzeit-
verträgen zur unterstützung des sammlungsleiters angestellt – übernahmen viel-
fältige tätigkeiten von der projektanbahnung über die erstellung von berichten 
bis hin zur inventarisierung und maßnahmen zur depotverdichtung. die neu-
ordnung des dokumentationsarchives wurde wiederum mit unterstützung von 
Johann leonhartsberger fortgesetzt.

Forschungsprojekte
die bearbeitung des fundmaterials der ausgrabung enns plochbergergründe 
2013/14 fand ebenfalls ihre fortsetzung, ebenso die anthropologischen untersu-
chungen zu den körpergräbern des Gräberfeldes steinpass in lauriacum/enns 
durch maria marschler. mit der bearbeitung des leichenbrandes aus diesem Grä-
berfeld wurde andrea stadlmayr betraut.
die bestände der ausgrabungen im vicus hallstatt (2015) und des römischen ba-
degebäudes in schlögen (2014/15) werden von barbara kainrath wissenschaftlich 
bearbeitet.
Gemeinsam mit einem team der universität salzburg unter der leitung von felix 
lang wurde mit der ausgrabung eines von 12 kalkbrennöfen in lauriacum/enns 
begonnen. der innenbereich von kalkbrennofen 9 wurde dabei vollständig frei-
gelegt, wobei zahlreiches fundmaterial, darunter offensichtlich teile des inventars 
eines herculesheiligtums, geborgen werden konnte. einen bedeutenden anteil 
bildete auch archäozoologisches fundmaterial mit dessen bearbeitung herbert 
böhm beauftragt wurde. bei dem Ofen selbst handelt es sich um den bester-
haltenen der derzeit größten bekannten römischen kalkbrennofenbatterie der 
rhein-donau-provinzen. die ausgrabung wird 2017 fortgesetzt.
für das Grundstück, auf dem sich der burgus Oberranna befindet, konnte nach 
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jahrelangen bemühungen endlich eine lösung gefunden werden. es wird mit 
landesmitteln angekauft und geht ins eigentum der Gemeinde engelhartszell 
über. zwischen Gemeinde und landesmuseum wird ein nutzungsvertrag abge-
schlossen. nach unterzeichnung des vertrages zwischen Gemeinde und bishe-
rigem Grundstückseigentümer begann die fa. archeonova mit der rodung des 
massiv zugewachsenen areals. zamG/archeo prospections wurde im anschluss 
mit Georadaruntersuchungen beauftragt. die messungen haben bestätigt, dass 
noch mit gut erhaltener substanz zu rechnen ist. mit der ausgrabung soll im märz 
2017 begonnen werden.
die projekte „burgus Oberranna“ und „enns kalkbrennofen 9“ werden ebenso wie 
das projekt „römerbad schlögen“ in vorbereitung auf die Oö. landesausstellung 
2018 (s. u.) durchgeführt. alle drei ausgrabungsstätten werden mittels schutz-
bauten gesichert und langfristig der öffentlichkeit zugänglich gemacht. das Oö. 
landesmuseum bekommt damit drei neue außenstellen.
christina schmid koordiniert das projekt „Glasofen am Gegenbach“. in zusam-
menarbeit mit vertretern der Gemeinde schwarzenberg (franz haudum, bgm. 
michael leitner, al harald Obernberger und dem bundesdenkmalamt, lan-
deskonservatorat Oberösterreich, heinz Gruber) soll 2017 eine archäologische 
Grabung im bereich eines vermuteten Glashüttenstandorts durchgeführt werden.
neben den Grabungen wurden die Geophysikprojekte in enns (österreichisches 
archäologisches institut) sowie in Weyregg am attersee und königswiesen im 
attergau fortgesetzt (zamG/archeo prospections, in kooperation mit dem 
heimatverein attergau). Weitere geophysikalische untersuchungen fanden in 
hallstatt und st. agatha bei bad Goisern statt (universität innsbruck).

Arbeitsgruppen / Publikationen
im Jahr 2015 ist der unterzeichnete in das komitee der „archäologischen ar-
beitsgemeinschaft Ostbayern, West- und südböhmen, Oberösterreich“ berufen 
worden und ist seitdem mitherausgeber der entsprechenden tagungspublikation 
„fines transire“. im Juli 2016 erschien der band zum 24. treffen vom 18. bis 21. 
Juni 2014 in bechyně.
am 18. Oktober 2016 fand die konstituierende sitzung des (neuen) österreichi-
schen archäologischen rates unter der federführung der österreichischen aka-
demie der Wissenschaften statt. die landesmuseen/landesarchäologien sind in 
diesem Gremium nun ebenfalls vertreten. das land Oberösterreich wird durch 
den sammlungsleiter vertreten.
die publikation zum colloquium bedaium 2015 mit dem titel „römische vici 
und verkehrsinfrastruktur in raetien und noricum“ erschien als band 15 der 
schriftenreihe des bayerischen landesamtes für denkmalpflege. das autoren-
kollektiv felix lang / stefan traxler / raimund kastler / Wilfried k. kovacso-
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vics / martin pietsch / bernd steidl steuerte den einführenden beitrag „zivile ‚vici‘ 
in nordwest-noricum – ein überblick zum forschungsstand“ bei.

Veranstaltungen
die vorbereitungen für die Oö. landesausstellung 2018, die unter dem motto 
„die rückkehr der legion. römisches erbe in Oberösterreich“ stehen wird, laufen 
auf hochtouren. die wissenschaftliche leitung liegt in den händen von rein-
hardt harreither (museum lauriacum, enns) und denen des unterzeichneten. sie 
werden dabei von bernhard schlag unterstützt. der hauptausstellungsort ist enns, 
ein zweiter schwerpunkt liegt mit schlögen und Oberranna im Oberen donautal.
beim interreG-projekt ab119 „inwertsetzung römischer kulturstätten in Ost-
bayern und Oberösterreich“ werden die projekte in schlögen, Oberranna, altheim 
und am attersee (attersee und Weyregg) vom autor wissenschaftlich begleitet. in 
der lehrveranstaltung „archäologie und museum. neukonzeption des römer-er-
lebnismuseums altheim und des freilichtmuseums römerbad Weirading“ an der 
universität salzburg im Wintersemester 2016/17 (leitung: bernhard schlag und 
stefan traxler) wurden gemeinsam mit den teilnehmerinnen die Grundlagen für 
die projekte in altheim erarbeitet.
der sammlungsleiter nahm an mehreren arbeitssitzungen und veranstaltungen 
für die einreichung des unescO Welterbes ‚donaulimes‘ teil.
im museum lauriacum in enns wurde vom 22.–24. september das colloquium 
lauriacum 2016 abgehalten, das in vorausschau auf die kommende landesaus-
stellung dem thema „das römische heer – Wirtschaftsfaktor und kulturträger“ 
gewidmet war.
nach 2011 fand im berichtsjahr zum zweiten mal die veranstaltungsreihe „ar-
chäologischer herbst“ statt. anlass war das 10jährige Jubiläum der Gesellschaft für 
archäologie in Oberösterreich. neben veranstaltungen im schlossmuseum linz, 
wo der eigentliche festakt (3. november 2016) abgehalten wurde und wo auch die 
„lange nach der museen“ im zeichen der römer stand (1. Oktober 2016), gab es 
programmpunkte im museum lauriacum in enns und im ars electronica center.
 
 stefan  traxler

Konservierung / Restaurierung archäologischer Bodenfunde

Sammlung Ur- und Frühgeschichte
traun / neubau: im sommer 2015 haben auf dem Gelände der firma hofinger im 
vorfeld geplanter bauarbeiten archäologische sondierungen stattgefunden (vgl. 
s. 432). dabei kam ein hallstattzeitliches prunkgefäß zutage, das von der firma 
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