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Römerlager Arrianis
Der Limes in Klosterneuburg ist das Thema der Jahressausstellung 2018.

D

as heutige Augustiner Chorher
renstift Klosterneuburg erhebt
sich auf dem Platz des Römer
lagers Arrianis, das Teil des Donaulimes
war. Vier Jahrhunderte lang 
erstreckte
sich hier entlang der Donau die nördliche
Grenze des Römischen Reiches und hin
terließ reiche Bodenfunde, die interes
sante Einblicke in das Leben im Militär
lager und der Zivilsiedlung ermöglichen.
Das Klosterneuburger Limeslager befand
sich auf der Terrasse, auf der sich heute
das Kloster und die Oberstadt Kloster
neuburgs befinden.
Als westlichstes Lager der Provinz
Pannonien war Arrianis ab dem ers
ten Jahrhundert nach Christus Stand
ort einer Hilfstruppenkohorte und deck
te die Flanke des großen Legionslagers in
Vindobona ab, sicherte den Donauüber
gang und die Römerstraße.
Auch wenn heute obertägig kein aufge
hendes Mauerwerk mehr zu sehen ist, so
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kann der Standort dennoch sehr gut ein
gegrenzt werden: Es ist der, auf dem sich
heute das Altstift und der Stiftsplatz er
strecken. Eine begehbare Grabung un
ter dem Kreuzgang des Stiftes bildet den
Kern der Ausstellung, wodurch erstmals
im Stift Klosterneuburg „Archäologie
zum Anfassen“ geboten wird. Die freige
legten Mauern reichen bis in römische
Zeit zur ück.
Die Schaugrabung wird durch das Rö
mische Lapidarium des Stifts
mu
seums
ergänzt, das zahlreiche ungewöhnlich
gut erhaltene Grabsteine beherbergt. Ein
weiterer Höhepunkt der Ausstellung ist
ein seltenes Militärdiplom. Die Doku
mentation der Arbeit der Archäologen
und die Präsentation neuester Grabungs
ergebnisse runden die Schau ab. Die ar
chäologischen Grabungen sind Teil einer
lebendigen wissenschaftlichen Tradition
im Stift Klosterneuburg, die bereits im
18. Jahrhundert begann.

Oben:
1838 aufgefundenes römisches Militärdiplom vom
13. Juni 80 n.Chr. für Hilfstruppensoldaten, deren
Ehefrauen und Kinder, das die Verleihung von
Bürger- und Eherechten bezeugt.
Unten:
Zeichnung des Chorherren Benedikt Prill (1721-59),
die einen Münzfund des 18. Jahrhunderts in einer
Vase dokumentiert
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Oben:
Das römische Lapidarium
des Stiftmuseums, in dem
Grabstelen ausgestellt sind,
die in einer spätrömischen
Zisterne im Leopoldihof des
Stiftes vermauert waren.

