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marianne pollak
die archäologische denkmallandschaft des 
innviertels – eine region im spiegel der 
forschungsgeschichte 

„in diesem Walde sind erscheinungen, 
die nicht umgangen werden können.“
 hugo von preen (1854–1941)

die durchsetzung denkmalpflegerischer zielsetzungen war stets von der gesell-
schaftlichen akzeptanz der denkmale als teile der eigenen vergangenheit und 
ihrer bedeutung im kulturellen Gedächtnis abhängig. daneben spielte der politi-
sche Wille der eliten eine grundlegende rolle.1 die archäologische denkmalpflege 
der habsburgermonarchie ist spiegelbild der gesellschaftlichen und politischen 
zustände auf den ebenen von Gesamtstaat, kaiserhaus und einzelnen ländern. 
in anbetracht der Größe des reiches sowie der vielfalt seines kulturellen erbes 
schuf die 1850 gegründete „central-commission zur erforschung und erhaltung 
der baudenkmale“ (= zentralkommission) wesentliche wissenschaftliche Grund-
lagen.2 

erforschung und erhaltung des archäologischen erbes spielten während des 
19.  Jahrhunderts im habsburgischen vielvölkerstaat – anders als in den euro-
päischen nachbarländern – eine nur untergeordnete rolle, da die damals  allgemein 
national ausgerichtete archäologische forschung in diametralem Gegensatz 
zur  politischen Grundlinie der monarchie stand, deren brennpunkt das haus 
habsburg mit seinem gesamtstaatlichen nationenbegriff bildete.

mit ausnahme ungarns, das 1881 ein eigenes denkmalschutzgesetz erhielt, 
war die kommission für alle länder der monarchie zuständig, was zu einer frucht-
baren und länderübergreifenden kooperation führte. die seit 1856 regelmäßig 
erscheinenden „mitteilungen der k. k. central-commission für kunst- und his-
torische denkmale“ boten ein forum für fundmeldungen und wissenschaftliche 

1 pollak 2017b.
2 nachfolgerin der central-commission ist das nach dem zerfall der monarchie 1918 gegründete heu-

tige bundesdenkmalamt, das damit auf eine der ältesten europäischen traditionen der denkmal-
pflege zurückgreifen kann.
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abhandlungen. die stete erweiterung des forschungsstandes führte schließlich 
dazu, dass die zentralkommission ab 1907 mit dem „Jahrbuch für altertumskunde“ 
eine eigene zeitschrift ausschließlich für archäologische denkmale herausgab.

die zentralkommission konnte sich nicht auf staatliche strukturen stützen, 
sondern bestand aus ausschließlich ehrenamtlichen funktionsträgern. sie hatte 
die aufgabe der erforschung der denkmale, der beratung zu ihrer bestmöglichen 
bewahrung und der Wissensvermittlung an die öffentlichkeit. ursprünglich auf 
baudenkmale beschränkt, wurde die zentralkommission 1873 reorganisiert und 
in drei sektionen gegliedert. dabei wurde eine eigene erste sektion für „Objecte 
der prähistorischen zeit und der antiken kunst (monumente, Geräte etc.)“ einge-
richtet. die zweite sektion war für bau- und kunstdenkmale zuständig, die dritte 
mit dem archivwesen befasst. 

die Organisation war streng hierarchisch mit einem präsidenten an der spitze 
und den mitgliedern der kommission gegliedert, bei denen es sich um herausra-
gende Wissenschaftler, architekten und künstler handelte. sie trafen einander in 
periodisch tagenden sitzungen, um probleme zu diskutieren und lösungen zu fin-
den.3 die liste der mitglieder und konservatoren gleicht damit einer aufstellung 
der herausragenden forscherpersönlichkeiten, museumsgründer und leiter der 
einschlägigen sammlungen während der letzten sechs Jahrzehnte der monarchie.4

aufgrund ihrer hohen fachlichen Qualifikation erstellten die mitglieder der 
zentralkommission international zukunftsweisende programme zur erforschung 
und bewahrung des kulturellen erbes, scheiterten aber an den politischen 
rahmenbedingungen und damit an der umsetzung. vor allem das so notwen-
dige denkmalschutzgesetz kam wegen des Widerstandes von adel und kirche nie 
zustande. die kommission konnte zwar missstände anprangern, nicht aber durch 
behördliche oder ersatzmaßnahmen verhindern.

regional forschende laien wurden zu konservatoren und korrespondenten 
der zentralkommission ernannt. das system kam der auf Geländetätigkeit ange-
wiesenen Wissenschaft sehr entgegen, da es die möglichkeit bot, archäologische 
denkmale zu erforschen oder allenfalls funde zu sichern. diese laien gehörten 
vorwiegend drei berufsgruppen der gehobenen bildungsschicht an: Juristen, 
Geistlichen und lehrern. kaum vertreten waren hingegen Wirtschaftstreibende, 
handwerker, naturwissenschaftler und Ärzte. die drei dominierenden berufs-
gruppen besaßen hohes sozialprestige und waren daher vertrauenswürdige 
ansprechpartner für die lokale bevölkerung. konservatoren und korrespondenten 
eigneten sich die fachlichen kenntnisse durch selbststudium und kontakte zur 
fachwelt an.

3 diese entspricht der heutigen abteilung für archäologie.
4 pollak 2016a, 2016 b, 2017a.
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die Organisation der staatlichen denkmalpflege in österreich begann 
schließlich im Jahr 1911 mit der durch thronfolger franz ferdinand geför-
derten reorganisation der zentralkommission. diese wurde nun durch das 
staatsdenkmalamt mit eigenen fachbeamten ergänzt. die entwicklung endete mit 
der ermordung des thronfolgers in sarajevo, dem ausbruch des ersten Weltkrieges 
und dem untergang der monarchie. viele der bewährten konservatoren 
und korrespondenten arbeiteten für das nunmehrige bundesdenkmalamt 
weiter. allerdings fehlte von nun an das wissenschaftliche rückgrat, das die 
theoriebildung der alten zentralkommission so fruchtbar gemacht hatte. 

als seit dem 18. Jahrhundert der mittelmeerraum mit seinem reichen erbe 
aus der römischen antike und seinen eindrucksvollen ruinen das interesse an 
den zeugen der vergangenheit geweckt hatte, rückten in der zweiten hälfte des 
19. Jahrhunderts langsam auch abgelegene ländliche regionen mitteleuropas in 
den blickpunkt des interesses. Gerade auf diesem Gebiet leisteten die lokalen 
vertrauensleute der zentralkommission pionierarbeit, von der die Wissenschaft 
bis heute profitiert. die noch nicht ausgereifte methodik bot jedem einzelnen 
spezifische entfaltungsmöglichkeiten, führte aber auch zu völlig uneinheitlichen 
ergebnissen und interpretationen der archäologischen denkmale. 

das innviertel mit den politischen bezirken braunau am inn, ried im innkreis 
und schärding zeichnet sich durch einen im österreichischen raum einzigartigen 
bestand an obertägig sichtbaren archäologischen denkmalen aus und war daher 
bereits in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts ziel der sich eben erst entwi-
ckelnden ur- und frühgeschichtsforschung. da es noch keine fachwissenschaft-
liche ausbildung gab, waren es vor allem gebildete laien, die sich der erforschung 
der archäologischen denkmale widmeten. die meisten standen in enger beziehung 
zur zentralkommission.

am beispiel hugo von preens (1854–1941),5 einer der wichtigsten 
persönlichkeiten im kulturellen leben Oberösterreichs (abb. 1), lässt sich der 
fortschritt in archäologischer forschung und denkmalpflege exemplarisch dar-
stellen. preen, der auch korrespondent und konservator der zentralkommission 
war,6 verdankte seine prägung einem dichten netz von zeitgenössischen 
Geisteswissenschaftlern unterschiedlichster herkunft. er stand vor allem in 
seinen jüngeren Jahren in enger verbindung mit münchener intellektuellen des 
ausgehenden 19. Jahrhunderts. Ohne diesen „süddeutschen impuls“ hätte zwei-
fellos auch die archäologische forschung in Oberösterreich insgesamt eine andere 
entwicklung genommen. seine biographie steht für viele vergleichbare der zweiten 
hälfte des 19. und der ersten hälfte des 20. Jahrhunderts. sie macht deutlich, welch 

5 pollak 2016b.
6 1895 ernennung zum korrespondenten, 1917 zum konservator für kunsthistorische und technische 

agenden im bezirk braunau: brückler – niemeth 2001, 212.
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Abb. 1: Hugo von Preen, Selbstporträt

(Foto: Bundesdenkmalamt, Abt. für Archäologie).
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großen einfluss die individuelle gesellschaftliche position und bildung auf arbeits- 
und denkweise der frühen altertumsforscher ausübte. 

ausgehend von seiner engeren heimat im südlichen innviertel wurde preen, 
besitzer des Gutes Osternberg bei ranshofen, zum motor der beginnenden alter-
tumskundlichen forschung an inn und salzach und gilt bis heute als entdecker 
von Oberösterreichs bedeutendster denkmallandschaft, in deren Wäldern sich 
Geländedenkmale in besonderer vielfalt erhalten haben.7 er war weniger Gutsherr 
als maler, archäologe und volkskundler, der das kulturleben der bis weit ins 
20. Jahrhundert sehr ländlichen region um braunau am inn in vielfacher Weise 
beeinflusste und befruchtete, so dass er zum kristallisationskern der frühen kul-
turwissenschaftlichen forschung im westlichen Oberösterreich wurde.8

um die vielseitigkeit dieses intellektuellen innviertlers zu illustrieren, ist 
ein blick auf seine herkunft, ausbildung und sein gesamtes soziales umfeld 
nötig. er stammte aus einer süddeutschen Offiziersfamilie, wurde 1854 auf Gut 
Osternberg geboren und sollte ebenfalls die soldatenlaufbahn einschlagen. als 
sich aber schon bald seine künstlerische begabung herausstellte, studierte preen 
an der königlichen akademie der bildenden künste in münchen malerei. 
dabei knüpfte er die ersten kontakte zu den bekanntesten und wichtigsten 
altertumswissenschaftlern seiner zeit. zu nennen sind Jakob heinrich von hefner-
alteneck (1811–1903), Generalkonservator der kunstdenkmäler bayerns und seit 
1868 direktor des bayerischen nationalmuseums sowie preens akademischer 
lehrer Wilhelm lindenschmit (1829–1895), ein neffe jenes ludwig lindenschmit 
(1809–1893), der neue maßstäbe in der völkerwanderungszeitforschung gesetzt 
hatte.

seit der mitte der 1870er-Jahre entwickelte der kunststudent preen mit seinen 
kommilitonen auf Gut Osternberg eine sog. künstlerkolonie, ein phänomen des 
späten 19. Jahrhunderts.9 damals hielten sich künstler fern der akademie auf dem 
lande zu mal- und studienzwecken auf, um zwanglose „ferien“ im wirklich ur-
sprünglichen Wortsinn zu feiern. die maler der „Osternberger künstlerkolonie“ 
standen noch am beginn ihrer künstlerischen laufbahn, wurden aber bald darauf 
zu maßgeblichen vertretern der 1892 gegründeten münchner sezession. in einer 
späteren phase nannte sich die künstlergruppe „verein immergrün“. ihre arbeiten 
zeichneten sich durch einen scharfen, aber liebevollen blick auf das leben der 
einfachen innviertler aus. aus der geselligen unterhaltung dieser künstlerkolonie 
übernahm preen die freude an mummenschanz und theatralischem spiel, auf 
die noch zurückzukommen sein wird.

nach dem tod des vaters 1881 verpachtete der junge preen das Gut, um sich 

7 pollak – stelzl 1992 (1993).
8 menghin 1941. – stroh 1942. – pollak 2016a und 2016b.
9 k altenbrunner 2004.
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ganz der malerei und seinen vielfältigen geisteswissenschaftlichen interessen zu 
widmen, die auch seinen bekannten- und freundeskreis kennzeichneten. der 
ethnograph richard andree (1835–1912) und dessen Gattin, die volkskundlerin 
marie andree-eysen (1847–1929),10 beeinflussten sein interesse für die innviertler 
volkskunde ebenso wie der volkskundler michael haberlandt (1860–1940). 

unter den historikern und altertumskundlern zu nennen ist an erste stelle 
Julius naue11, als dessen schüler preen sich selbst bezeichnet hat. naue (1832–
1907) gilt als „begründer der südbayerischen prähistorie“ und untersuchte erstmals 
systematisch und zeitgleich mit preen ganze hügelgräberfelder. er war ebenfalls 
ursprünglich kunstmaler und lieblingsschüler moritz von schwinds. naue war 
auch herausgeber der „prähistorischen blätter“ (münchen), einer der renom-
miertesten fachzeitschriften der sich in süddeutschland eben konstituierenden 
forschung. hier erschienen in acht Jahrgängen ab 1889 mehrere aufsätze preens, 
die seine fachliche reputation im kreis der münchener prähistoriker zeigen.12

fachkontakte bestanden zudem zum archäologen und altphilologen 
friedrich Ohlenschlager, dem anthropologen und prähistoriker Johannes 
ranke in münchen, luschin von ebengreuth (Graz) sowie zu matthäus much, 
moritz hoernes und Josef szombathy (alle Wien), den wichtigsten proponenten 
ur- und frühgeschichtlicher forschung in der monarchie und mitgliedern der 
zentralkommission. 

1882 fasste Johannes ranke, der begründer der prähistorischen staats-
sammlung in münchen (heute archäologische staatssammlung), den damaligen 
forschungsstand in den Ostalpen und im voralpengebiet zusammen.13 in seiner 
systematischen darstellung finden sich nicht nur höhlen und pfahlbauten, son-
dern auch Wirtschaftsbefunde und Geländedenkmale, bergbauspuren sowie rö-
mische bauten und straßen. ein umfangreiches kapitel ist dem bestattungswesen 
gewidmet (dazu siehe unten s. 16). in der „anleitung zur systematischen unter-
suchung von hügelgräbern“ stützte ranke sich auf e. v. sackens „instruction 
für die eintragung und eröffnung der tumuli“.14 der leiter der Wiener kaiserli-
chen antikensammlung und eines der bedeutendsten mitglieder der 
zentralkommission, übte dadurch indirekten einfluss auf bayern aus.

in baden-Württemberg, der heimat seiner familie väterlicherseits, fand 
preen verbindung zu konservator ernst Wagner (1832–1920),15 dem leiter 
der Großherzoglichen altertümersammlung und begründer der dortigen 

10 teilnehmerin an matthäus muchs pfahlbauforschungen am mondsee.
11 müller-k arpe 2010.
12 hefte i, v, vi, iX, Xi, Xii, Xvii und Xviii.
13 r anke 1882.
14 sacken 1871.
15 br aun 1991, 44 und abb. 44. 
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denkmalpflege. Wagner war es auch, der ein wegweisendes verzeichnis zu archäo-
logischen fundstellen anlegte. 

nur aus der gemeinsamen bedeutung der Genannten für die entwicklung der 
archäologischen disziplinen – untrennbar mit der frühen altertumsforschung 
und archäologischen denkmalpflege in süddeutschland verbunden – erklärt 
sich preens besondere rolle in theorie und praxis. trotz oder wegen der 
lage des innviertels an der westlichen peripherie der monarchie war er anderen 
altertumsliebhabern seiner zeit fachlich um Jahre voraus.

zu den archäologischen denkmalen des innviertels führten preen zwei 
persönlichkeiten, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten: pfarrer Josef 
saxeneder (1823–1905)16 sowie der realitätenbesitzer und Obmann der örtlichen 
feuerwehr Josef hirschlinger in Gilgenberg am Weilhart († 1905).17 saxeneder, 
pfarrer in überackern an der salzach, hatte zwischen 1864 und 1868 urnenfel-
derzeitliche brandgräber freigelegt, worüber er preen in den 1870er-Jahren per-
sönlich erzählte und die funde präsentierte.18 hirschlinger wiederum animierte 
preen dazu, selbst archäologische untersuchungen vorzunehmen. 

pfarrer saxeneder, der später in der presse gegen die zerstörung der hügelgräber 
durch die Grabungen preens polemisierte, 19 forderte diesen brieflich auf, die 
Grabhügel des innviertels zugunsten ihrer erhaltung zu schonen. anlässlich von 
preens Grabungserfolgen formuliert er am 19. august 1884:20 

„Euer Hochwohlgeboren! Aus der letzten Nr. der „Neuen Warte am Inn“ habe 
ich ersehen, dass Euer Hochwohlgeboren eines der Iberischen Gräber, worauf ich 
Sie aufmerksam zu machen die Ehre hatte, eröffnet und dadurch jedem Zweifel 
gegen meine Behauptung, es seien Hünengräber ein Ende machten.

Sosehr mich das freut, so möchte ich bitten, die anderen zu schonen; indem die 
Erhaltung dieser tausendjährigen historischen Denkmäler vom Urvolke Europas 
viel interessanter ist als deren ohnehin immer seltener Inhalt…“.

dabei spielte offenbar auch die sorge der störung der totenruhe eine rolle.21 
saxeneders vorhaltungen betrafen die untersuchungen preens in der eisenzeit-
lichen nekropole am Gilgenberger Gansfuß mit hilfe der dortigen freiwilligen 
feuerwehr und ihrem kommandanten hirschlinger (abb. 2).22 die Grabung 
wurde zur initialzündung für alle weiteren archäologischen forschungen im 
innviertel und weit darüber hinaus. preens sonderstellung zeigt sich an dieser 

16 Willvonseder 1951.
17 preen 1910, 3. – zu Josef hirschlinger, dem Gründer der ffW Gilgenberg siehe auch http://

www.ff-gilgenberg.at/ueber-uns/chronik/110-chronik (abfrage 19.01.2018).
18 bayer 1933, 3.
19 bayer 1933, 6–7.
20 pertlwieser 1995, 89.
21 preen 1910, 4.
22 stöllner 1996/ii, 15–34 nr. 6.
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Grabung in doppelter hinsicht: es war die erste überhaupt dokumentierte 
Grabung an einem hügelgräberfeld in Oberösterreich,23 wobei preen sich der 
notwendigkeit bewusst war, planmäßig vorzugehen. zur gründlichen vorbereitung 
studierte er das unmittelbar zuvor erschienene buch Johannes rankes,24 aller-
dings in unkenntnis, dass dieser selbst noch niemals hügelgräber untersucht hatte, 
sondern sich bei seinen ausführungen auf sackens „instruction“ stützte.

die erste untersuchung fand an einem bauernfeiertag des Jahres 1882 statt und 
gewann bald größte bekanntheit, so dass Julius naue (münchen) kontakt mit 
preen aufnahm. preen betrachtete sich fortan als dessen schüler. die qualitäts-
vollen funde, zunächst bei der Gilgenberger feuerwehr verwahrt, erregten auch 
die aufmerksamkeit Josef szombathys, der sie gerne an der kaiserlichen sammlung 
in Wien gesehen hätte. noch während der übernahme–verhandlungen im 
frühsommer 1885 besuchten Josef straberger und konservator von kolb aus 
linz die eben laufende Grabung. straberger hatte befürchtet, preen könne 

23 die ältesten Grabungen fanden zwischen 1840 und 1867 im sog. traun-alm-eck bei bad Wims-
bach-neydharting statt und sind undokumentiert: Willvonseder 1939, 29–33, 43–45 nr. 14.

24 r anke 1882, bes. 440–451.

Abb. 2: Grabkeramik aus dem Hügelgräberfeld am Gilgenberger „Gansfuß“ 

(Ortsakten Bundesdenkmalamt, Abt. für Archäologie).
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Abb. 3: Sog. Goldhügel in der Lohnau bei Uttendorf, gelegen im Gemeindegebiet von Schalchen 

(KG Unterlochen). Ergänzung der Originaldokumentation Adjunkt Westermayers durch Franz 

Siegmeth, Bundesdenkmalamt, Abt. für Archäologie.
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die funde nach deutschland verkaufen, gewann ihn aber sofort dafür, diese dem 
museum francisco carolinum, dem heutigen Oö. landesmuseum in linz, zu 
übergeben. alle weiteren Grabungen erfolgten in kooperation mit straberger. 

schon in der nächsten Grabungskampagne gelang der spektakulärste gemein-
same erfolg: die entdeckung der fürstlichen bestattung von uttendorf (abb. 3).25 
die auffindung des Goldhalsreifens, des einzigen bisher in österreich, erregte 
größtes aufsehen und wurde von preen selbst überaus humorvoll dargestellt.26 
die ausgräber machten sich außerdem einen spaß daraus, ihre entdeckung 
weidlich auszuschmücken. so brachten sie das Gerücht in umlauf, den zur 
Wagenbestattung gehörigen kutscher entdeckt und mit warmem Wasser geweckt 

25 str aberger 1886. – stöllner 1996, 65 nr. 20.
26 preen 1898.

Abb. 4: Skizze Hugo von Preens mit Darstellung der Grabungsflächen in Überackern (Ortsakten 

Bundesdenkmalamt, Abt. für Archäologie). 
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zu haben. 1938 planten einige mattighofener bürger vergeblich, an der fundstelle 
eine Gedenkeiche zu pflanzen. die exakte fundstelle lässt sich daher heute nicht 
mehr feststellen.27

die freunde preen und straberger verbrachten von nun manchen 
Grabungssommer gemeinsam. Während der Grabung an der nekropole am 
Ochsenweg bei rothenbuch28 feierte letzterer seinen 60. Geburtstag. dies nahm 
preen zum anlass, einen mummenschanz zu veranstalten, bei dem straberger 
durch einen heidnischen priester auf einem Grabhügel mit eichenlaub bekränzt 
wurde, da er die geheiligte asche der vorfahren nicht in alle Winde zerstreut, son-

27 pollak 2015a, 208–209.
28 preen 1899. – pollak – stelzl 1992 (1993), 223, abb. 38, 249 nr. 205.

Abb. 5: Kupferstich mit Darstellung des Vogelfangs mit Netzen und Fallen, 

Beginn des 16. Jahrhunderts (Foto: Marianne Pollak).
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dern in den geheiligten hallen der Wissenschaft in linz aufgestellt habe,29  woran 
die einflüsse der Osternberger künstlerkolonie spürbar werden.

die forschungsprojekte betrafen aber nicht nur hügelgräber, sondern auch 
viele andere denkmalkategorien. als beispiel genannt sei die römische villa in 
überackern, in deren ruine ein frühmittelalterliches reihengräberfeld angelegt 
worden war (abb. 4).30 sein leben lang beschäftigten preen auch die zahlrei-
chen vogeltennen des Gebiets. heute wissen wir, dass es sich um frühneuzeitliche 
erdwerke zum fang der vögel auf dem „herd“ (dem fangplatz) mit hilfe von 
schlagnetzen handelt (abb. 5).31 diese methode war zweifellos höchst effizient, da 

29 preen 1910. – str aberger erwirkte 1894 im unterrichtsministerium die Weisung, dass ur- 
und frühgeschichtliche funde nicht heimatmuseen oder schulsammlungen, sondern dem linzer 
museum zukommen sollten: archiv bundesdenkmalamt, personalakt Josef str aberger.

30 k arnitsch 1933. – tr axler 2004, 168–169. 
31 pollak 1987.

Abb. 6: Übersicht über die Grabungen westlich von Kirche und Kloster Ranshofen (Ortsakten 

Bundesdenkmalamt, Abt. für Archäologie).
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das Gebiet in einem der wichtigsten vogeldurchzugsgebiete europas liegt. preen 
scheute auch nicht vor mittelalterarchäologischen untersuchungen zurück, wie 
die 1906 im auftrag der zentralkommission durchgeführte suche nach der pfalz 
ranshofen zeigt (abb. 6).32 788 urkundete hier erstmals herzog tassilo iii „in 
curte qui vocatur Rantesdorf “. seine größte bedeutung erlangte der nach dem 
sturz der agilolfinger königliche hof unter kaiser arnulf, der sich zwischen 888 
und 898 hier öfters aufhielt. mit dem bau der pankratius-kapelle schuf er die 
voraussetzung für das spätere chorherrenstift. 

hugo von preens größter verdienst liegt aus heutiger sicht weniger in 
seiner ausgrabungstätigkeit als in der erstmaligen Gesamterfassung archäolo-
gischer fundstellen einer ganzen region, wobei naturgemäß die zahlreichen 
Geländedenkmale den schwerpunkt bildeten (abb. 7), zu denen skizzen von 
befestigungen und vogeltennen kommen. seine arbeiten bilden nach wie vor die 
basis unseres Wissens um die archäologie des innviertels. 

Wie aus seinem personalakt im bundesdenkmalamt hervorgeht, hat er bei 
seinen erkundungen ein fahrrad benützt und 1909 angesucht, die besseren baye-
rischen straßen benützen zu dürfen und dafür freien Grenzübertritt zu haben.33 
da fahrräder als fortbewegungsmittel im heutigen sinn erst in den 1890er-Jahren 
überhaupt in Gebrauch kamen, kann man ihn auch auf dem Gebiet der cyklopedie 
als pionier bezeichnen.

die verdienste des Osternberger Gutsherrn betreffen nicht nur die altertums-, 
sondern auch die volkskunde der region. auf die bürgerliche Gründungswelle 
erster landes- und regionalmuseen im 19. Jahrhundert34 folgten bezirksmuseen 
als echte universalmuseen für kleinregionen. sie entstanden im ersten Jahrzehnt 
des 20. Jahrhunderts im rahmen der heimatschutzbewegung. deren anhänger 
erkannten, dass die industrielle konsumgesellschaft eben dabei war, das tägliche 
leben radikal zu verändern und mit den erzeugnissen der volkskultur aufzu-
räumen. preens leistungen für die entstehung der innviertler heimatbewegung, 
die zur Gründung der braunauer heimathauses führte, hat max bauböck gewür-
digt.35 

die „heimatler“, wie sich selber nannten, zeigten engagement im naturschutz, 
sämtlichen zeugnissen der regionalen Geschichte sowie der volkskultur. auch 
hier spielte pfarrer saxeneder eine grundlegende rolle, die schließlich preen 
übernahm.36 

schon um 1900 hatte preen eine umfangreiche sammlung volkskundli-

32 preen manuskript.
33 archiv bundesdenkmalamt, personalakt hugo von preen.
34 in Oberösterreich 1833 museum francisco carolinum (linz, heute Oö. landesmuseum), 1844 

hallstatt, 1899 enns.
35 bauböck 1966. zum heimathaus: pollak – stelzl 1998.
36 bayer 1933, 7.
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Abb. 7: Fundkarte des Innviertels (Planarchiv Bundesdenkm
alam

t, Abt. für Archäologie).
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cher Gegenstände zusammengetragen, 
die er jedoch aus platzgründen abzu-
geben gezwungen war. da die braunauer 
stadtväter das „alte Gerümpel“ nicht 
übernehmen mochten, verkaufte er sie 
an das volkskundemuseum in berlin. im 
1914 in berlin publizierten aufsatz „der 
Oberinnviertler“ beschrieb preen lie-
bevoll-romantisch das ländliche leben 
der region und bot einen überblick 
über seinen nun in berlin beheimateten 
sammlungsbestand.37 

1908 initiierte er die Gründung des 
vereines „alt-braunau“ (verein zur 
pflege der heimat- und volkskunde), 
was schließlich 1916/17 zur einrichtung 
eines der ältesten heimathäuser Ober-
österreichs führte (abb. 8). erst mit 
dem „alten Glockengießerhaus“ in 
der braunauer altstadt verblieben die 
Objekte auch in der region. preen 
hat auch dazu eine ganze anzahl von 
publikationen verfasst.38 an archäologi-
schen beständen enthält die sammlung 
einen kleinen, aber qualitätsvollen be-
stand archäologischer funde, der zum 
Großteil auf preens Wirken zurück-
geht.39

die Gesamterfassung archäologischer 
denkmale (auch als inventarisation und 
archäologische landesaufnahme bezeichnet), eine kernaufgabe der denkmalpflege, 
geht in österreich auf die Grundlagenforschung der zentralkommission im 
19.  Jahrhundert zurück. dem damaligen wissenschaftlichen standard entspre-
chend, waren die funde einer region möglichst vollständig zu katalogisieren, und 
die fundorte kartographisch darzustellen. diese frühen inventare nehmen daher 

37 preen 1914. – das museum wurde im 2. Weltkrieg zerstört, von preens ursprünglicher samm-
lung ist daher nichts mehr erhalten.

38 menghin 1941, 168–169.
39 pollak – stelzl 1998.

Abb. 8: Werbeplakat für das Heimathaus 

Braunau am Inn, entworfen von H. v. Preen. 

Im Vordergrund Preen mit seinem Hund.
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auch in vielen bänden der österreichischen kunsttopographie breiten raum ein.40 
diese bestandsaufnahme wurde nach dem ende der monarchie vom nun neu ge-
gründeten bundesdenkmalamt in bescheidenem umfang, vor allem durch Julius 
caspart fortgeführt.41 preens umfangreiche aufzeichnungen sollten im band 
„die kunstdenkmäler des politischen bezirkes braunau“ publiziert werden.42 1931 
suchte daher Julius caspart mit hugo von preen einen Großteil der archäologi-
schen fundstellen auf und verortete sie auf militärkarten im maßstab 1: 25.000. 
Gleichzeitig nahm caspart den fundbestand im heimathaus braunau am inn auf.

mit dem „anschluss“ österreichs ans deutsche reich 1938 änderten sich 
die verhältnisse in der denkmalpflege schlagartig.43 der von den meisten 
denkmalpflegern freudig begrüßte „anschluss“ führte allerdings nur kurzfristig 
zum erhofften aufschwung, bald darauf folgte die kriegsbedingte stagnation. 

schon am 21. april 1938 suchte der spätere leiter der abteilung für 
bodenaltertümer und ss-Offizier kurt Willvonseder44 über das dekanat der 
universität Wien beim kurzzeitigen unterrichtsminister Oswald menghin,45 
inhaber des Wiener lehrstuhls für urgeschichte des menschen, um eine beihilfe 
zur Weiterarbeit an der archäologischen landesaufnahme im innviertel an.46 dies 
wurde folgendermaßen begründet, wobei auf die für die ns-zeit charakteristische 
diktion besonders zu verweisen ist:

Es besteht seit längerer Zeit die Absicht, die ur- und frühgeschichtlichen Funde 
und Bodendenkmale Österreichs planmäßig aufzuzeichnen und zu veröffentli-
chen. Dieses Vorhaben, das auf eine archäologische Landesaufnahme Österreichs 
hinzielt, musste aber bisher zurückgestellt werden, da für derartige Zwecke keine 
öffentlichen Mittel zu Gebote standen.

Die Ur- und Frühgeschichte nimmt heute im Deutschen Reich innerhalb der 
historischen Wissenschaften einen hervorragenden Platz ein, denn sie verfolgt 
den Zweck, die Quellen unseres Volkstums von Urbeginn an zu erforschen. Wir 
österreichischen Prähistoriker hoffen zuversichtlich, dass nun auch in Österreich 
für unser Fach eine neue Zeit angebrochen ist. Vor allem soll daran geschritten 
werden, das bisher aufgezeichnete, der Fachwelt aber mangels entsprechender 
Mittel vorenthaltene Fundmaterial zu veröffentlichen. In der Zentralstelle 
für Denkmalschutz im Österreichischen Unterrichtsministerium, der in 
Österreich die Fundpflege und das Ausgrabungswesen unterstellt ist, erliegt das 
Rohmanuskript einer Veröffentlichung der ur- und frühgeschichtlichen Denkmale 

40 pollak 2015a, 177–188. – pollak 2017a.
41 zu Julius caspart siehe pollak 2015a, 54, 56.
42 erschienen erst 1947 als band XXX.
43 pollak 2015a und 2015b.
44 zu Willvonseder pollak 2015a, 56–89. – Ober mair 2015.
45 urban 1996.
46 pollak 2015 a, 181–183, bes. reg. nr. 545.
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des Verwaltungsbezirkes Braunau am Inn in Oberösterreich, das durch den… hier 
bricht der akt ab.

Wie die akten im bundesdenkmalamt und im Oberösterreichischen lan-
desmuseum zeigen, waren mit dem innerhalb eines monats genehmigten betrag 
von rm 1000.- Geländestudien des späteren Gaupflegers der bodenaltertümer 
alfred mück zu finanzieren sowie lichtbilder der funde im heimathaus braunau 
anzufertigen.47 Gleichzeitig wurden preens aufzeichnungen in der Wiener 
abteilung maschinschriftlich übertragen.48

dies ist der letzte zeitpunkt, zu dem die dokumentationen preens als 
geschlossenes konvolut nachweisbar sind. ein Großteil der Originale wurde 
alfred mück übergeben, der 1939 auftragsgemäß den südteil der region bereiste, 
wobei auch noch kontakt zum schon sehr betagten hugo von preen bestand. 
kriegsbedingt kamen schließlich weder eine Gesamtdarstellung der archäologi-
schen denkmale das bezirkes braunau noch ein archäologischer beitrag in der 
„österreichischen kunsttopographie“ zustande.

nach preens tod blieben die archivalien verschollen, bis sie in den 
Jahren 1999 und 2005 mit dem nachlass alfred mücks dem archiv des 
Oberösterreichischen landesmuseums in linz übergeben wurden. die in Wien 
angefertigten abschriften aus der zeit zwischen 1931 und 1940, die fundkarte 
(abb. 7) sowie eine mappe mit skizzen konnten Johannes-Wolfgang neugebauer 
(1949–2002) und die verfasserin 1979 anlässlich einer übersiedlung der abteilung 
für bodendenkmale in einem alten und niemals benützten kasten unter Gerümpel 
wieder entdecken. sie bildeten eines der wichtigsten arbeitsinstrumente für 
ein gegen ende des 20. Jahrhunderts durchgeführtes projekt der abteilung für 
archäologie zur fundstelleninventarisation im innviertel.

auch die erforschung der Geländedenkmale des nördlichen innviertels be gann 
in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts. dort wirkte der Weltpriester Johann ev. 
lamprecht (1816–1895), dem in seinen „archäologischen streifzügen zu den 
umwallungsorten des innviertels“ die dokumentation zahlreicher Wehranlagen 
zu verdanken ist.49 das manuskript wurde 1879 vom verwaltungsrat des museums 
francisco carolinum in linz um 90 fl. angekauft. ein weiteres manuskript mit dem 
titel „archäologische streifzüge zu verschiedenen umwallungsorten des inn- und 
hausruckviertels“ befindet sich im diözesanarchiv linz. seine dokumentation 
umfasst vorwiegend kleine mittelalterliche befestigungen, die – entsprechend dem 
damaligen forschungsstand – oft als römisch gedeutet wurden. aufgrund seiner 
Geländestudien lassen sich seither zerstörte Geländedenkmale lokalisieren und 

47 zu alfred mück pollak 2015a, 117–118 und 2015b.
48 es handelt sich dabei um das sog. manuskript preens.
49 lamprecht, manuskript. – berger 1905, bes. 35–37. – rumpler 1991. – pollak – r ager 

2001, 357. – brückler – nimeth 2001, 150.
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in manchen fällen sogar beurteilen (abb. 9). in vielen fällen sind lamprechts 
skizzen und berichte deren einzige nachweise. von besonderem interesse ist das 
heute völlig verschwundene wahrscheinlich römische militärlager von burgstall 
(Gem. st. marienkirchen bei schärding, pol. bez. ried im innkreis), dessen hier 
produzierte ziegelprodukte bis ins niederösterreichische Wallsee gelangten.50

der chronist und propst der stiftes reichersberg, gleichzeitig konservator 
der zentralkommission konrad meindl (1844–1915),51 nahm in seinen Werken 
ebenfalls immer wieder auf archäologische funde der region bezug.52 die ein-
zigen systematischen forschungen unternahm der aus schärding stammende, aber 
früh verstorbene Georg kyrle, prähistoriker, Geologe und Generalkonservator 

50 pollak – r ager 2001, 364–366. – ubl 2008.
51 brückler – nimeth 2001, 173–174.
52 meindl 1899.

Abb. 9: Johann Ev. Lamprecht, Skizze des Burgstalles. Römisches Militärlager oberhalb der 

antiken Militärziegelei bei St. Marienkirchen. Planskizze J. Lamprecht mit Lagestelle der 1961 

unterhalb nachgewiesenen Militärziegelei (nach Pollak – Rager 2001, Abb. 7).
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des bundesdenkmalamtes,53 der 1924 und 1937 zwei zusammenfassende 
darstellungen zur urgeschichte des bezirkes schärding verfasste und archäolo-
gische untersuchungen im eisenzeitlichen hügelgräberfeld im lindetwald bei 
schärding (Gem. st. florian am inn) durchführte.54

für die neuanfänge der inventarisation der ns-zeit ab 1938 stellte das 
Oberösterreichische landesmuseum seinen zettelkatalog der funde in den 
 politischen bezirken ried und schärding leihweise der damaligen abteilung für 
bodenaltertümer im institut für denkmalpflege zur verfügung,55 lamprechts 
manuskript wurde in der Wiener abteilung reingeschrieben, seine planskizzen 
 fotografiert.56 Wie preens manuskript „archäologisches aus dem bezirk 
braunau“ bildeten lamprechts Geländestudien eine wesentliche Grundlage für die 
in den 1980er- und 1990er-Jahren durchgeführte archäologische landesaufnahme 
im innviertel.

diese wäre ohne die Grundlagenarbeit zweier engagierter ehrenamtli-
cher mitarbeiter zum scheitern verurteilt gewesen. nur die systematischen 
begehungen des konsulenten für denkmalpflege adolf stelzl (1939–2012) 
im südlichen innviertel und von prof. mag. Wilhelm rager im nördlichen 
innviertel ermöglichten die exakte lokalisierung alt bekannter fundplätze und 
die entdeckung zahlreicher freilandsiedlungen, die das bild der archäologischen 
denkmallandschaft völlig verändert haben. 

die rahmenbedingungen solcher bestandsaufnahmen haben sich in den 
letzten beiden Jahrzehnten dramatisch verbessert.57 der ursprünglich nur durch 
intensive kenntnis des raumes entwickelte spürsinn für den archäologischen 
denkmalbestand wurde noch nicht durch heute selbstverständlich erscheinende 
technische tools ergänzt. zu nennen sind neben dem allgemein zugänglichen 
digitalen kataster mit seinen verschiedenen kartenwerken, besonders dem 
franziszeischen kataster, vor allem light detection and ranging (lidar) oder 
airborne laserscanning (als). dabei handelt sich um ein flugzeuggetragenes 
 optisches fernerkundungssystem zur vermessung von landschaftsoberflächen. 
aus der luft wird die erdoberfläche durch einen laserstrahl abgetastet, der 
die entfernung aller abgetasteten Objekte misst. anhand der so gewonnenen 
ergebnisse können schließlich digitale Gelände- und Oberflächenmodelle dar-
gestellt werden, wobei sich unter Wald liegende Geländedenkmale deutlich ab-
zeichnen und geodätisch exakt verortet werden (abb. 13–15). ursprünglich waren 

53 brückler – nimeth 2001, 149. – pollak 2015a, 27–28.
54 kyr le 1932.
55 pollak 2015a, 184.
56 lamprecht, manuskript.
57 die ebenfalls höchst effiziente und ergebnisreiche luftbildarchäologie geht hingegen schon auf die 

zwischenkriegszeit zurück. sie ist aber ausschließlich für offene landschaften geeignet, wobei die 
ergebnisse stark von Jahreszeit und niederschlag abhängen.
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Geländedenkmale nicht nur erst durch eigene begehungen und auswertung älterer 
nachrichten überhaupt zu entdecken, noch viel schwieriger erwies sich deren ex-
akte lokalisierung in weitläufigen Waldgebieten. anhand der neuen methodik hat 
sich das Wissen um bis dahin unbekannte archäologische denkmale in Wäldern 
vervielfacht. 

zwischen dem südlichen (pol. bez. braunau am inn) und nördlichen 
innviertel (pol. bezirke ried im innkreis und schärding) bestehen erhebliche 
naturräumliche unterschiede. dem braunauer raum mit der vorwiegenden 
Wald- und Weidewirtschaft stehen die großen Getreideanbauflächen des nörd-
lichen innviertels gegenüber. der daraus resultierenden unterschiedlichen 
eingriffsintensität in den boden entspricht die unterschiedliche erhaltung von 
Geländedenkmalen. diese verdankt sich im südlichen innviertel den ausgedehnten 
Waldgebieten von lach- und Weilhartsforst, siedelberg und kobernaußerwald. 
so stehen den rund 60 hügelgräbernekropolen des südlichen innviertels nur 
zwei solche Gräberfelder im nördlichen gegenüber. sie befinden sich bezeichnen-
derweise auf natürlichen erhebungen in erhalten gebliebenen restwäldern, dem 
lindetwald bei st. florian am inn (Gem. st. florian am inn, pol. bez. schärding) 
und dem buchberg bei mörschwang (Gem. mörschwang, pol. bez. ried im 
innkreis). die mehrzahl der nekropolen muss allerdings der ordnenden bäuerli-
chen hand zum Opfer gefallen sein: sie wurden einplaniert. 

die intensive landwirtschaftliche nutzung begünstigt hingegen die auffindung 
von freilandsiedlungen. durch die systematischen Geländebegehungen von 
Wilhelm rager konnte zwischen altheim im süden (pol. bez. braunau am 
inn) und Wernstein (pol. bez. schärding) im norden in den letzten Jahrzehnten 
eine seit der beginnenden Jungsteinzeit geschlossene siedlungslandschaft nach-
gewiesen werden, die sich über die fruchtbare lössterrasse des inns erstreckte.58 
zu den wichtigsten entdeckungen der letzten Jahre gehört der nachweis einer 
ausgedehnten eisenzeitlichen siedlung bei Gilgenberg,59 von wo auch eine heute 
im museum braunau am inn verwahrte tonschnabelkanne bekannt ist (abb. 10).60

an der spitze der Geländedenkmale stehen befestigungsanlagen. ihre bedeu-
tendsten vertreter im innviertel liegen im pol. bez. braunau am inn.61 die ältesten 
bekannten Wehranlagen mitteleuropas stammen aus der Jüngeren steinzeit und 
stellen zumeist ausgedehnte Grabenwerke dar, die ein siedlungsgünstiges areal um-

58 pollak – r ager 2001.
59 schumann 2016.
60 Gruber 2000.
61 pollak – stelzl 1992 (1993), 204–218. – auflistung des archäologischen denkmalbestandes 

mit primärliteratur 241–250.
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Abb. 10: Tonschnabelkanne von Gilgenberg, Museum Braunau am Inn 

(Zeichnung: F. Sigmeth, Bundesdenkmalamt, Abt. für Archäologie).

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.zobodat.at



30  Marianne Pollak 

schlossen, wie das bereits genannte, aber eingeebnete Grabenwerk der altheimer 
kultur bei katzenberg (Gem. kirchdorf am inn, abb. 11). 62

die jüngeren vertreter dieser Gruppe archäologischer denkmale werden durch 
mehrere kriterien charakterisiert. besonders hervorzuheben sind die ausnützung 
natürlich geschützter plätze, die errichtung in ausgesprochener höhenlage und 
die optimale ausnützung natürlicher Geländegegebenheiten. einerseits dienten 
sie einer bevorzugten sozialen schicht als repräsentative und gut geschützte 
Wohnung, andererseits bildeten sie einen zufluchtsort für die bevölkerung in 
zeiten der bedrohung oder deren ständigen Wohnort. viele der urgeschichtlichen 

62 pollak – r ager 2009.

Abb. 11: Altheimer Grabenwerk bei Katzenberg. Umzeichnung der Grabenanlage im Luftbild 

und Projektion in den gültigen Kataster (M. Doneus, Inst. f. Ur- und Frühgeschichte; 

nach Pollak – Rager 2009).
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befestigten höhensiedlungen besaßen überdies zentralörtliche funktion, die sich 
auf handel und handwerk besonders positiv auswirkte. an keiner der aufgrund 
ihrer charakteristika prähistorischen befestigungsanlagen des innviertels fanden 
bislang archäologische untersuchungen statt, so dass ihre genaue zeitstellung 
nicht angegeben werden kann.63

besonders monumental ist die doppelte ringwallanlage am buchberg bei 
heiligenstatt (Gem. lengau, pol. bez. braunau am inn),64 die ein ungegliedertes 
plateau von rund drei hektar umschließt und von dem aus sich ein weiter blick über 
das gesamte mattigtal und weit darüber hinaus bietet. das durch die vielarmige 
mattig und ihre seitengerinne gekennzeichnete mattigtal bildet eine der  ältesten 
und wichtigsten verkehrslinien zwischen dem inneralpinen raum mit seinen 
kupfer- und salzlagerstätten und niederbayern und ist als kommunikationslinie 
bereits für die Ältere eisenzeit nachweisbar, an der auch der spreizenberg bei 
munderfing liegt (abb. 12).

63 pollak – stelzl 1992 (1993). 
64 pollak – stelzl 1992 (1993), 205–206.

Abb. 12: Spreizenberg bei Munderfing, Lageskizze Hugo von Preen (Planarchiv 

Bundesdenkmalamt, Abt. für Archäologie).
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aber auch früh- und hochmittelalter kennen mächtige erdwerke als 
substruktionen für herrensitze und burgen. sie nützten entweder mar-
kante Geländeterrassen der flüsse oder ausgeprägte spornlagen aus, wobei die 
 eigentlichen burgstellen (daher häufig der name „burgstall“ für abgekommene 
standorte) durch Wälle und Gräben vom hinterland abgeriegelt wurden. seit 
der zweiten hälfte des 9. Jahrhunderts führten sowohl veränderungen in der 
herrschaftsstruktur als auch die äußeren bedrohungen zur verstärkten errichtung 
von Wehranlagen. zu den abwehrmaßnahmen der deutschen könige gegen die 
einfälle der ungarn gehörte neben dem bau neuer burgen der ausbau älterer 
befestigungen. daher gelten burgen in der ersten hälfte des 10. Jahrhunderts 
im süddeutschen raum ganz allgemein als mächtige befestigungen mit militäri-
scher und sicherungsfunktion gegen die drohenden einfälle aus dem Osten. die 
 größeren waren auch zur aufnahme weiterer truppen geeignet. zusätzlich dienten 
sie der bevölkerung einer siedlungskammer samt ihrem vieh als zufluchtsort. 

mit der charakteristischen spornlage, dem gestaffelten monumentalen ge-
schütteten Wall- und Grabensystem fügt sich der burgstall pfaffstätt am siedelberg 
oberhalb des mattigtales (Gem. pfaffstätt, pol. bez. braunau am inn) nahtlos in die 

Abb. 13: Burgstall am Siedlberg bei Pfaffstätt, Geländeskizze Adolf v. Peckenzell 

(Planarchiv Bundesdenkmalamt, Abt. für Archäologie).
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Gruppe der charakteristischen ungarnrefugien ein, wie sie in bayern, schwaben 
und der nordschweiz bekannt sind.65 die dimensionen der Wälle und Gräben 
machen den burgstall pfaffstätt zu einer der größten bekannten frühmittelalter-
lichen befestigungen in österreich. vom burgstall stammt zudem ein charakte-
ristisches fundensemble (verwahrt am Gemeindeamt in auerbach) des 9. und 
10. Jahrhunderts, das auf das gehobene soziale milieu ihrer besitzer schließen lässt. 
ein schlaglicht auf das mögliche ende der burg werfen zahlreiche pfeilspitzen, 
von denen eine ganze serie als eindeutig ungarische hinterlassenschaft ge-
deutet werden kann. es handelt sich um die ersten materiellen nachweise 
der ungarnzüge in Oberösterreich und die bisher westlichsten in österreich. 
anhand der Geländeaufnahmen, von denen die älteste aus dem Jahr 1911 stammt, 
lässt sich die entwicklung der Geländedarstellungen deutlich machen. der 
 ältesten, eine tuscheskizze aus der feder von adolf von peckenzell (abb.  13), 
folgte eine Geländeaufnahme durch die vermessungsabteilung des amtes der 
Oö. landesregierung im Jahr 1985 (abb. 14). nun bietet das flugzeuggetragene 
airborne laserscanning eine eindrucksvolle methode, vor allem von Wald be-

65 pollak 2005.

Abb. 14: Burgstall am Siedlberg bei Pfaffstätt (Geländeaufnahme 1985 

der Vermessungsabteilung des Amtes der Oö. Landesregierung).
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deckte bodendenkmale zu erkennen und ganze landschaftsteile großflächig zu 
erforschen (abb. 15).66

im ausgehenden frühmittelalter leitete das neue hoheitsrecht des burgbannes 
die entwicklung der adeligen höhenburg ein, wobei bischöfe und Äbte eine 
maßgebliche rolle spielten. der neue typ hatte innerhalb der herrschaftli-
chen raumordnung eine veränderte position: abseits der alten zentralorte mit 
bischofssitz, kirche oder kloster gelegen, nimmt er eher randlagen ein, wofür 
rodung eine günstige basis bot. ein im innviertel mehrfach nachgewiesener typus, 
der weitläufige plateaus abriegelt, findet sich vor allem im ehemaligen rottachgau 
und einflussgebiet der passauer bischöfe.67

am antiesenberg oberhalb von antiesenhofen (pol. bez. ried im innkreis) 
wird ein steil zur antiesen und der innhochterrasse abfallendes plateau durch ein 
doppeltes Wall- und Grabensystem begrenzt. auf dem plateau zeichnet sich eine 
senke als hinweis auf eine zisterne ab. ein zusammenhang mit den im 12. und 
13. Jahrhundert nachweisbaren herren von antiesenberg scheint zwar denkbar, 
doch steht die monumentalität der erdwerke in deutlichem Gegensatz zur feh-

66 tiefengr aber – hütter 2017.
67 pollak 2008.

Abb. 15: Burgstall am Siedlberg bei Pfaffstätt. Im aktuellen Laserscan zeichnen

sich die Befestigung und ihr großräumiges Umfeld deutlich ab.
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Abb. 16: Burgstall am Antiesenberg bei Antiesenhofen (Geländeaufnahme 1999 der 

Vermessungsabteilung des Amtes der Oö. Landesregierung).
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lenden (stein-)bebauung, die im hochmittelalter bereits vorauszusetzen wäre 
(abb. 16). 

anzuschließen ist die sog. kuhflucht bei duttendorf (Gem. hochburg-ach, 
pol. bez. braunau am inn).68 diese außergewöhnliche anlage mit ihren tief in den 
anstehenden konglomerat geschlagenen Gräben liegt hoch über dem rechten ufer 
der salzach gegenüber dem bayerischen burghausen, so dass ein unmittelbarer 
zusammenhang mit der dortigen burg und der überwachung der salzschifffahrt 
zu erwägen ist.

die gesichert hochmittelalterlichen erdwerke an inn und salzach, die seit dem 
11./12. Jahrhundert urkundlich nachgewiesen sind, stellen eine Weiterentwicklung 
der oft nachrichtenlosen plateaurandburgen dar. dafür spricht nicht zuletzt ihre 
topographische situation mit den auffallenden lagen an terrassenkanten.69 
sie reihen sich entlang des rechten innufers von der ratzelburg bei überackern 
(Gem. überackern, pol. bez. braunau am inn)70 bis nach schärding.71 alle diese 
burgplätze weisen dominante höhenlagen über dem inn auf, die einen weiten 
blick auf die niederbayerische landschaft jenseits des inns gewähren. die im 
11.  Jahrhundert im besitz der formbacher nachweisbare burg schärding domi-
nierte die einmündung der pram in den inn. Ältere, von lokalen lehensträgern 
errichtete burgen gingen bereits im 11. Jahrhundert in den klöstern reichersberg 
und suben (pol. bez. ried im innkreis) auf oder verödeten wie die burgen Graben 
(Gem. kirchdorf am inn) und stein am inn (Gem. reichersberg, alle pol. bez. 
ried im innkreis). der Graben der ehemalige burg Obernberg am inn (pol. bez. 
ried im innkreis) trennt bis heute burg und markt, die daher durch eine brücke 
verbunden sind.72 von diesen Gründungen haben nur die passauischen burgen 
katzenberg (Gem. kirchdorf am inn, pol. bez. ried im innkreis) und Obernberg 
am inn (pol. bez. ried im innkreis) das hochmittelalter überdauert.

der abseits überregionaler verkehrswege und heutiger Orte gelegene dritte 
typus repräsentiert frühe herrschaftsbildungen um rodungsmittelpunkte in 
form von holzburgen. eine solche mit überhöhtem mittelwerk und tiefer lie-
gendem bering repräsentiert der sog. schlossberg hart (Gem. pischelsdorf am 
engelbach, pol. bez. braunau am inn, abb. 17). der eigentliche burghügel – durch 
das ausheben eines Grabens von der umgebung abgegrenzt – weist zudem senken 
von zisternen auf; im Osten schließt eine Wölbackerflur an. Ähnliche holzburgen 
sind aus dem 11. Jahrhundert in der schweiz und baden-Württemberg bekannt, wo 
sie an den beginn der entwicklung der adelsburgen gestellt werden.

68 pollak – stelzl 1992 (1993), 210 abb. 11.
69 pollak – r ager 2001, abb. 5.
70 k limesch 2003.
71 pollak – r ager 2001, 373 und 379.
72 pollak – r ager 2001, 373 abb. 14.
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die in Ostösterreich so häufigen hausberganlagen (auch als turmhügelburgen 
oder motten bezeichnet) mit kräftig überhöhtem mittelwerk und umlaufendem 
Graben haben im innviertel ihren am besten erhaltenen vertreter am schlossberg 
bei holzöster (Gem. franking, pol. bez. braunau am inn),73 während der Großteil 
der von hugo von preen und Johann ev. lamprecht noch dokumentierten 
erdwerke heute zerstört ist.

diese adeligen sitze werden ergänzt durch einen vorwiegend in bayern, zu dem 
das innviertel bis 1779 gehörte, nachgewiesenen typus von niederungsburgen, 
die als „Weiherhaus“ bezeichnet werden und deren funktion nicht ausreichend 
geklärt ist.74 es handelt sich dabei um kleinere oder größere inseln unterschied-
lichen Grundrisses inmitten von teichen, die durch nahe liegende Gewässer ge-

73 pollak – stelzl 1992 (1993), 219 abb. 27.
74 steffan 1989 und 1992.

Abb. 17: Harter Burgstall bei Pischelsdorf am Engelbach, Lageskizze Hugo von Preen (Planarchiv 

Bundesdenkmalamt, Abt. für Archäologie).
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speist werden. die annahme ist berechtigt, dass diese inseln das „feste haus“ 
eines adeligen getragen haben. als weitere mögliche funktion kommt ein gut ge-
schützter speicherbau für die lagerung des zinsgetreides in betracht. maßgeblich 
für die interpretation ist neben der Größe der insel vor allem ihre darstellung durch 
den bayerischen hofkupferstecher michael Wenig (1645–1718), dem ansichten 
vieler der heute verschwundenen anlagen zu verdanken sind. einzelne haben 
als Wasserschlösser bis in die Gegenwart überdauert. neben dem sitz forstern 
(abb. 18) zu erwähnen sind die erdsubstruktionen der hofmark st. peter nördlich 
von st. peter am hart (pol. bez. braunau am inn, abb. 19). es handelt sich um 
ein als insel ausgebildetes, im Grundriss quadratisches mittelwerk, das gegen-
über der umgebung nur unwesentlich überhöht ist und von einem sehr breiten 
inneren und einem zweiten, äußeren Graben umgeben ist. die anlage wird 1493 
als „hofmarch st. peter“ und demnach sitz der niederen Gerichtsbarkeit erstmals 
genannt.75 

75 pollak – stelzl 1992 (1993), 219.

Abb. 18: Michael Wenig, Schloss Forstern.
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von den Weiherhäusern des pol. bez. ried im innkreis sind die anlagen 
von Gunzing (Gem. lohnsburg am kobernaußerwald)76 und Gurten (Gem. 
st. Georgen bei Obernberg am inn)77 sichtbar erhalten. für den bezirk schärding 
zu nennen ist der urkundlich im Jahre 1170 erstmals erwähnte sitz teufenbach 
(Gem. florian am inn).78

die jüngsten schanzwerke wurden während des spanischen erbfolgekrieges 
(1701–1714) in den Jahren 1702/03 von den bayern erbaut. sie lassen sich im pol. 
bez. schärding von der donau im norden bei pyrawang (Gem. esternberg) bis 
neukirchendorf (Gem. kopfing) in größeren teilstücken verfolgen. die erdwerke 

76 Gr abherr 1975, 98, k/11/1.
77 Gr abherr 1975, 102, k/24/1.
78 Gr abherr 1975, 128, m/16/2.

Abb. 19: Die Lagestelle der Hofmark St. Peter nördlich unterhalb des Ortskerns von St. Peter am 

Hart ist im Franziszeischen Kataster deutlich erkennbar.
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Abb. 20: Schanzwerk und Blockhaus auf dem Schnürberg bei St. Roman, 

Skizze J. Lamprecht (Archiv Bundesdenkmalamt, Abt. für Archäologie).
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riegelten den bis 1779 zu bayern gehö-
rigen Westteil Oberösterreichs gegen 
die von Osten kommenden österreichi-
schen truppen ab.79

die am besten erhaltenen redouten, 
fleschen und linienschanzen befinden 
sich im bereich des sauwaldes, wo sie 
2012/13 vom regional- und heimatfor-
scher christian k. steingruber bzw. 
anhand von airborne laserscanning 
und begehungen auf einer länge von 
zehn kilometern verifiziert werden 
konnten. in Gegensatz dazu sind die 
schanzwerke auf den landwirtschaftlich 
genutzten flächen außerhalb der Wäl- 
der bereits weitgehend eingeeb net. zwei 
besonders gut erhaltene teilbereiche 
liegen am schnürberg bei st. roman 
(Gem. st. roman, abb. 20) sowie am 
südlich anschließenden kleinen schef-
berg (Gem. kopfing im innkreis). zwei ursprünglich für spätkeltisch gehaltene 
schanzwerke im pol. bez. braunau am inn – in den Gemeinden lochen am see 
sowie moosbach gelegen – gehören nach neueren erkenntnissen ebenfalls in die 
Gruppe der neuzeitlichen schanzwerke, auch wenn ihre einordnung in den his-
torischen kontext noch aussteht.80

für die Wirtschaftsgeschichte des raumes wichtige Geländedenkmale des 
früh- und hochmittelalters sind die in den Waldgebieten des südlichen innviertels 
ausgezeichnet erhaltenen Wölbackerfluren (abb. 21). ihre lage in als sehr alt 
geltenden Waldgebieten deutet darauf hin, dass der landesausbau des frühen 
hochmittelalters ursprünglich großflächiger verlaufen sein muss als bisher ange-
nommen. die größte der bisher bekannten hochackerfluren findet sich in einem 
„hochröd“ (= „hoch gelegenes rodungsgebiet“) genannten Wald bei pischelsdorf 
am engelbach (pol. bez. braunau am inn). sie erstreckt sich über eine länge von 
hunderten metern und nahezu einem kilometer breite. solche altfluren sind 
ausschließlich in heute bewaldeten Gebieten erhalten, da in intensiv beackerten 
zonen diese spuren altartiger bewirtschaftung nach fünfmaligem bearbeiten mit 
dem Wendepflug verschwinden. 

79 robl – steingruber 2016.
80 pollak – stelzl 1992 (1993), 221 abb. 33. – leskovar 2007.

Abb. 21: Wölbackerflur in der „Hochröd“ bei 

Pischelsdorf am Engelbach (Foto: A. Stelzl 

(†), Fotoarchiv Bundesdenkmalamt, Abt. für 

Archäologie).
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die weitgehend auf den bezirk braunau beschränkten vogelherde (abb. 5) 
werden von der bevölkerung auch „franzosenbuckel“, „heidenhügel“ und „tennen“ 
bezeichnet. sie stellen eine der umfangreichsten Gruppen von Geländedenkmalen 
dar.81 derzeit sind über fünfzig dieser erdwerke vorwiegend im laachforst, dem 
ehemals königlich-bayerischen Wald bekannt. viele davon hat bereits hugo von 
preen dokumentiert. Obwohl er zu beginn seiner beschäftigung mit dieser 
denkmalgruppe an einen zusammenhang mit dem vogelfang dachte, verwarf er 
diesen Gedanken wieder, da sich in der zeitgenössischen forst- und Jagdliteratur 
keine entsprechenden hinweise fanden. es handelt sich dabei tatsächlich um 
große erdbauten für einen effizienten vogelfang zu speisezwecken. dabei wurde 
ein langrechteckiges erdwerk aufgeworfen, wofür das material aus dem rundum 
erhaltenen Graben entnommen wurde. auf dem plateau wurden schlagnetze er-
richtet, stangen mit käfigen für lockvögel aufgestellt und lockfutter ausgestreut. 
in einzelfällen kann außerhalb der schmalseite sogar eine vertiefung beobachtet 
werden, in welcher der vogler sein versteck hatte.

die urgeschichtliche besiedlung des innviertels wird vorwiegend anhand von 
Grabfunden fassbar, zu denen auch die zahlreichen bestattungen in hügelgräbern 
gehören. die bislang bekannten flachgräber kamen vorwiegend zufällig ans licht, 
so dass über dichte und ausdehnung der nekropolen kaum aussagen möglich 
sind.

bisher nur wenig erforscht sind die prähistorischen siedlungen des raumes, 
von denen eine der eisenzeit (8. bis 4. Jahrhundert v. chr.) beim bauernhaus 
kastenberger in Weidenthal (Gem. Gilgenberg am Weilhart, pol. bez. braunau 
am inn) anlässlich der verlegung einer erdgastrasse untersucht werden konnte.82 
sie steht mit der benachbarten hügelgräbernekropole am „Gansfuß“ in unmittel-
barem zusammenhang. ein wahres prunkstück, das die bedeutung der siedlung 
unterstreicht, bildet eine in der braunauer herzogsburg ausgestellte tönerne 
schnabelkanne der beginnenden jüngeren eisenzeit (abb. 10).

alle weiteren siedlungen von der Jüngeren steinzeit bis in die zeit um christi 
Geburt sind nur anhand von einzel- und Oberflächenfunden erschlossen. hinzu 
kommen horte mit bronzenen handelswaren, schmuck, Geräten und keltischen 
münzen, die die enge wirtschaftliche verflechtung des raumes mit den alpinen 
zonen und dem bayerischen raum belegen.83

besser bestellt ist es um die kenntnis der erschließung des raumes in römi-
scher zeit (1. bis 4. Jahrhundert n. chr.), in der es erstmals zu einer systematischen 
raumordnung und erschließung durch straßen kam. straßen erster Ordnung 
waren fernverbindungen und dienten in erster linie militärischen zwecken. von 

81 pollak 1987.
82 schumann 2016.
83 dembski 2005.
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Abb. 22: Dem Jupiter geweihter Benefiziarieraltar in der Kirche von Wernstein, 

Eintrag Nr. 6706 in der Datenbank „lupa“ (Foto: O. Harl).
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großer bedeutung war dabei die am rechten innufer entlang führende straße von 
salzburg, dem römischen iuvavum, nach boiodurum (passau-innstadt), die auch 
durch militärposten gesichert wurde, wie der im Jahr 230 n. chr. in Wernstein dem 
iupiter geweihte altar eines benefiziariers (zum straßendienst abkommandierter 
unteroffizier) erweist (abb. 22).84 die lage an der Wernsteiner flussenge zeigt 
die nach taktischen Gesichtspunkten gewählte position des kontrollpostens und 
ist typisch für stationen an straßen erster Ordnung, die oft an flussübergängen 
oder an brücken errichtet wurden (abb. 23). 

84 petrovitsch 2006.

Abb. 23: Römerzeitliche Fundplätze am unteren Inn (nach Pollak – Rager 2001).
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salzach und inn selbst waren als schiffbare flüsse vor allem wesentliche 
verkehrsadern für den transport großer und schwerer Güter. die bedeutung des 
inns wird durch die lebensbeschreibung des heiligen severin unterstrichen, die 
für die zweite hälfte des 5. Jahrhunderts n. chr. von einer hungersnot in favianis/
mautern an donau (niederösterreich) berichtet, da die sehnsüchtig erwarteten 
Getreideschiffe im packeis des inns festsaßen. erst ein durch den heiligen be-
wirktes Wunder konnte die not im Osten mildern. die frachtschifffahrt auf dem 
inn ist bereits für das 2. und 3. Jahrhundert sogar archäologisch belegt, wie die 
römische militärziegelei am altlauf der antiesen beweist (abb. 9). 

seit dem frühen 2. Jahrhundert entstanden an besonders günstigen plätzen 
mit ertragreichen böden Gutshöfe und landhäuser, die Gebäudekomplexe mit 
komfortablen Wohn- und badehäusern sowie nebengebäuden für landwirtschaft-
liche zwecke umfassten (abb. 23). allen Gutshöfen des innviertels gemeinsam 
ist ihr ende um die mitte des 3. nachchristlichen Jahrhunderts, als eine allge-
meine klimaverschlechterung und die einfälle der germanischen alamannen die 

Abb. 24: Übersichtsplan der römischen Villa bei Antiesenhofen 

(Bundesdenkmalamt, Abt. für Archäologie).
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sicherheit der ländlichen bevölkerung bedrohten. besiedlungsspuren des 4. oder 
5. Jahrhunderts konnten bislang (noch) nicht beobachtet werden.85

viele der landgüter sind bereits seit der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts 
bekannt, wurden aber seither durch die zunehmend industrielle landwirtschaft 
weitgehend zerstört. 

drei solche villenkomplexe bei altheim (pol. bez. braunau am inn) waren 
zwischen 1990 und 2000 ziel eingehender archäologischer untersuchungen.86 
in Weirading können besucher heute die teilrekonstruktion der dortigen 

85 tr axler 2004.
86 schulz – Jäger-Wersonig 2006.

Abb. 25: Frühmittelalterliches eisernes Steckkreuz aus der Ruine 

der römischen Villa bei Antiesenhofen (Foto: M. Pollak).
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badeanlage besichtigen. die ungewöhnlich große anzahl römischer Gebäude 
zwischen altheim und kirchdorf am inn (pol. bez. ried im innkreis) lässt die 
Gründungssage von altheim in neuem licht erscheinen, die von der entstehung 
des Ortes an der stelle einer ehedem großen stadt zu berichten weiß und zeigt, wie 
markant die landschaft durch antike ruinen geprägt gewesen sein muss.

auch das Gebiet zwischen reichersberg und antiesenhofen (pol. bez. 
ried im innkreis) ist durch ein dichtes netz benachbarter landhäuser gekenn-
zeichnet, die vor allem in der nähe der antiken innufer-straße situiert waren.87 
die archäologische untersuchung (1998–2001) eines solchen komplexes am 
Ortsrand von antiesenhofen – im 19. Jahrhundert bereits dem reichersberger 
chronisten konrad meindl (1844–1915) bekannt – erbrachte gänzlich neue 
wissenschaftliche erkenntnisse, deren bedeutung für die oberösterreichische 
ur- und frühgeschichtsforschung nicht hoch genug eingeschätzt werden können 
(abb. 24). auf eine nicht näher datierbare urgeschichtliche hölzerne Grabkammer 
folgte im verlauf des 1. nachchristlichen Jahrhunderts die älteste römerzeitliche 
nutzung als siedlungsareal. zwischen der ersten hälfte des 2. und der mitte des 
3. Jahrhunderts bestand an derselben stelle das hauptgebäude einer römischen 
villa. in der ruine wurde im 5./6. Jahrhundert ein kleiner bestattungsplatz an-
gelegt, im 7. Jahrhundert wurde sie neuerlich als friedhof genützt. am ende der 
entwicklung standen zwei zu Wohnzwecken dienende holzständerbauten, von 
denen der größere innerhalb der römischen ruine lag und eine herdstelle auf-
wies. besondere bedeutung kommt der entdeckung zweier eiserner steckkreuze 
zu, den ersten derartigen funden in österreich. diese konzentrieren sich auf das 
bayerische altsiedelland zwischen alpen und donau. die kreuzchen wurden 
im frühmittelalter im rahmen von andachts- und votivhandlungen im bereich 
 römischer ruinen in den boden gesteckt und sind zeichen einer ländlichen 
 religiösen praxis (abb. 25).

ein ähnliches phänomen zeigte sich schon um die Wende von 19. zum 
20. Jahrhundert bei den Grabungen hugo von preens in überackern (pol. bez. 
braunau am inn), wo neben der kirche des urkundlich bereits 768 genannten 
Ortes ein römisches Gebäude nicht geklärter funktion freigelegt wurde, das im 
7. Jahrhundert als bestattungsplatz diente (abb. 4).88 

die bisher bekannten aufschlüsse lassen erkennen, dass die intensive 
inbesitznahme des ländlichen raumes im verlauf des 5. Jahrhunderts wieder ein-
setzte. seit dem 6. Jahrhundert war die region als Rottachgau teil des baieri-
schen stammesherzogtums der agilolfinger. der südteil des innviertels mit den 
herzogshöfen ranshofen und mattighofen wurde als Mattiggau bezeichnet. seit 

87 pollak – r ager 2001. 
88 k arnitsch 1933.
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dem 8. Jahrhundert wird die kirchliche und institutionelle entwicklung dieser 
alten kultur- und siedlungslandschaft nicht nur archäologisch, sondern auch 
durch schriftliche Quellen beleuchtet.89 
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