
Austernschalen und Schildpatt ” Hinterlassenschaften eines

gehobenen Lebensstils in den ,,St˛ckl‘‘-H�usern amWiener

Michaelerplatz

Andreas R. Hassl
1

DieAusgrabungenauf demMichaelerplatz imErstenWienerGemeindebe-

zirk in den Jahren 1990 und 1991 und die Ergebnisse der nachfolgenden

AnalysenerbrachtenbereitsEinblicke indieLebensverh�ltnissederAntike

unddesMittelalters aufWienerBoden.
2
Dienun im vorliegendenBandpr�-

sentierte Grabungsauswertung ist den neuzeitlichen Befunden gewidmet,

deren wesentlicher Teil den verbliebenen Kellern der im Jahr 1893 abgeris-

senen ,,St˛ckl‘‘-H�user Nr. 4, 5 und 7/8 angeh˛rt (siehe Beitrag H. Krause/

G. Reichhalter/S. Sakl-Oberthaler, 86 ¡.).

In derUntersuchungderKeramik unddesGlases f�llt besonders einFund-

komplex auf. Es handelt sich dabei um die Funde aus der unteren Verfˇl-

lung des Entsorgungsschachtes in Keller 10”11 des Hauses Nr. 5 (siehe

Beitr�ge A. Kaltenberger, 157 ¡. und K. Tarcsay, 250 ¡.). Das geborgene

Gef��repertoire, in einerZusammensetzungausKochgef��enundBruch-

stˇcken von Tischgeschirr, ist als �berrest eines bˇrgerlichen Haushalts

aus der zweiten H�lfte des 18. Jahrhunderts zu werten. Unter diesem Ge-

sichtspunkt scheint es lohnend, die in derselben Verfˇllung geborgenen

Muschelschalen sowie ein Stˇck Schildpatt einer eingehenden Analyse

zu unterziehen. Zumal die r�umliche N�he der Muschelschalen zueinan-

der, ihr ˇbereinstimmender Erhaltungs- und Bearbeitungszustand und ih-

re geringe Anzahl ” typischerweise der bek˛mmlichen Menge einer Mahl-

zeit entsprechend ” ihre Zusammengeh˛rigkeit unterstreichen und es

sich h˛chstwahrscheinlich umden�berrest einer Mahlzeit handelt.

Untersuchung
EswurdenachtFundstˇcke, siebenMuschelschalenundeinSchildkr˛ten-

panzerrest, einer zoologisch-taxonomischenundeinerbromatologischen

Begutachtung unterzogen.

Befund

DerBefundgliedert sich in zweiTeilegem��derZusammengeh˛rigkeit der

Funde:

Muschelschalen

Es wurden sieben sehr gut erhaltene Klappen von Muscheln gefunden.

Ausnahmslos handelt es sich um anatomisch linke, funktionell untere,

gastronomisch Oberschalen genannte, st�rker als die andere gew˛lbte

Klappen von Ostrea cristata BORN, 1778, der damaligen ,,Mittelmeeraus-

1 Ao. Univ.-Prof. Dr. Andreas Hassl, zerti¢-

zierter Gerichtssachverst�ndiger fˇr Mikro-

biologie und Allgemeine Biologie.

2 Siehe dazu die Beitr�ge in FWien 6,

2003; FWien 8, 2005; FWien 10, 2007.
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ter‘‘. Die Artbestimmung der Auster erfolgte durch Vergleich der Fundstˇ-

cke mit Belegexemplaren im Naturhistorischen Museum Wien, wobei den

Gegebenheiten entsprechend ausschlie�lich �u�ere Klappenmerkmale

und Wahrscheinlichkeitserw�gungen zur Determination herangezogen

wurden.Daessicho¡ensichtlichumeinenHaushalts- oderGewerbeabfall

handelt, und nicht um die Deponie einer wissenschaftlichen Sammlung,

wurden im Rahmen der Bestimmung alle sehr seltenen, exotischen und/

oder nicht gewerblichnutzbarenAusternartenapriori ausdenweiterenEr-

w�gungen ausgeschieden.

Nr. Inv.-Nr. Beschreibung
1 1055/911 Linke Klappe vonOstrea cristata, � 4 cm, Rand weggebrochen

2 1055/912 Linke Klappe vonOstrea cristata, � 7 cm, Rand weggebrochen,

Schr�mmspur

3 1055/907 Linke Klappe vonOstrea cristata, � 6”7 cm, Randweggebrochen

4 1055/909 Linke Klappe vonOstrea cristata, � 5”7 cm, Anhaftstelle erkennbar,

Rand weggebrochen

5 1055/914 Linke Klappe vonOstrea cristata, � 4 cm, Rand besch�digt

6 1055/906 Linke Klappe vonOstrea cristata, � 6”7 cm, Randweggebrochen

7 1055/910 Linke Klappe vonOstrea cristata, � 6”7 cm

Tab.1: Muschelschalen aus Keller10^11des Hauses Nr. 5.

Schildpattstˇck

Neben den Muschelklappen wurde ohne n�heren Fundzusammenhang

ein 3� 4� ca. 0,05 cm messendes, unregelm��ig rechteckiges Bl�ttchen

aus spr˛der, horniger, brauner, leicht transparenter Substanz gefunden.

An einer Ecke weist das Bl�ttchen eine kraterf˛rmig aufragende, kreisrun-

deMulde von 8mmDurchmesser auf ”demAnschein nachdie Ansatzstel-

le.

InderFlammeriechtdasMaterial nachverbranntemHaar. ImDurchlicht ist

an einigen Stellen eine sch˛n ausgebildete, rotbraune Fl�mmung erkenn-

bar. Dies alles belegt, dass es sich um ein Stˇck unbearbeitetes Schildpatt

handelt.
3
Mit gr˛�terWahrscheinlichkeit handelt es sich um einen Panzer-

teil der Echten Karettschildkr˛te (Eretmochelys imbricata LINNAEUS,

1766).
4
Wegen der Existenz der Fl�mmung erscheint das Vorliegen eines

Panzerrests einerUnechtenKarettschildkr˛te (Carettacaretta LINNAEUS,

1758)
5
wenig wahrscheinlich. Andere Meeresschildkr˛tenarten als Ur-

sprung des Panzerfragments scheiden aufgrund der Gr˛�e und der Form

des Teils und von Wahrscheinlichkeitserw�gungen aus.
6
Ein deutlich er-

kennbarer Sprung durchzieht diagonal den Schildpattteil.

Interpretation
Im Folgenden werden nur die zur Interpretation der Befunde wesentlichen

biologischen Tatsachen n�her beleuchtet.

Muschelschalen

Aufgrund ihres �u�eren Erscheinungsbildes, des Erhaltungs- und Depo-

nierungszustandes und der singul�ren Fundsituation geh˛ren die Mu-

schelschalenmit sehr gro�erWahrscheinlichkeit einem Einbettungsereig-

3 R. Remether, Schildpatt, das Material

und M˛glichkeiten seiner Verarbeitung

(Mˇnchen 2002) www.moebel-holzobjekte.
de/documents/schildpatt.pdf.
4 L. Trutnau, Europ�ische Amphibien

und Reptilien (Stuttgart 1975).

5 W.-E. Engelmann et al., Lurche und

Kriechtiere Europas (Stuttgart 1986).

6 Remether (Anm. 3).
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nisan.Magauchvielleichtdie eineoderandereKlappew�hrendderFreile-

gung verlorengegangen oder nicht (mehr) gefunden worden sein, so

bildet traditionell dennoch eine Menge von sechs bis zw˛lf Stˇck der ge-

genˇber den pazi¢schen Exemplaren kleineren, europ�ischen Vertreter

der Austern eine Mahlzeit fˇr eine Person. Zusammen mit der, auf allen

Klappen ihre Spuren hinterlassen habenden, distinkten, die dekorative

Perlmutterschicht zerst˛renden�¡nungstechnik (Abb. 1”3),
7
der gemein-

samen biogeographischen Herkunft der Muscheln und dem kompletten

Fehlen der rechten Klappen ist nur eine Interpretation dieses Fundes als

Mahlzeitrest stimmig und ˇberzeugend. Die denkbaren Alternativen, etwa

das sich Entledigen von verdorbener Ware durch einen H�ndler oder die

Reste der Schmuck- undDekorherstellung, werden nicht diskutiert.

Austern geh˛ren der klar abgrenzbaren, einheitlichen und monophyleti-

schen Klasse der Muscheln an, deren wissenschaftlicher Name Bivalvia

ist. Das Bauplanprinzip der Klasse sieht einen zweiseitig symmetrischen

K˛rperbau mit einem abge£achten Corpus und einem beilf˛rmigen,

schwellbaren, muskul˛sen Fu� vor. Der K˛rper wird von den seitlich ver-

gr˛�erten Mantelfalten vollkommen umhˇllt. Diese scheiden gegen die

Au�enwelt hin zwei festeSchalenklappenab.DiemeistenMuscheln˛¡nen

ihre dreischichtigen Klappen mittels eines Scharniers, Schloss genannt.

Fast alle Muscheln haben eine ¢ltrierende Ern�hrungsweise, einige sind

als Erwachsene am festen Untergrund festsitzend unbeweglich. Austern,

wissenschaftlich Ostreidae (RAFINESQUE, 1815), sind solche, sich aktiv

am Untergrund festsetzende Meeresbewohner, von denen einige sich

durch au�erordentliche Schmackhaftigkeit auszeichnen.
8
Sie sind daher

inEuropaseitmindestenssechsJahrtausendeneinbeliebtesEssen,wobei

die bis ins 19. Jahrhundert von Norwegen bis ins SchwarzeMeer verbreite-

te Europ�ische Auster (Ostrea edulis LINNAEUS, 1758) die Hauptmasse

an Nahrung abgab. Die ,,Mittelmeerauster‘‘, O. cristata, wird und wurde

vonnichtwenigenBearbeiternalsUnterart oderalsunscharf abgetrennte,

blo�eVariante der Europ�ischenAuster betrachtet. Viel �lteremalakologi-

sche Literatur ist daher zweideutig und unbestimmt. Hier wird O. cristata

in �bereinstimmungmitmoderner Taxonomie
9
als gute biologischeArt be-

trachtet, deren Kreuzungsbarriere gegenˇber der sympatrisch verbreite-

ten und ˛kologisch konkurrierenden O. edulis allerdings unklar ist. Sie,

wie auch alle anderen europ�ischen Austern, reagiert sehr emp¢ndlich

auf Umweltbeeintr�chtigungen. Organische Wasserverunreinigung, ein-

geschleppte Infektionskrankheiten und �ber¢schung, insbesondere die

in der Belle Epoque, fˇhrten die Best�nde der Europ�ischen Austern an

denRandder Vernichtung. Seit 1852gibt es in Frankreichdie erstendauer-

haft erfolgreichen ,,Austernkultivierungsparks‘‘ zur Aufzucht, sp�ter auch

zur Zucht. Seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts werden in Europa

haupts�chlich die deutlichweniger schmackhaften, sehr viel gr˛�erenPa-

zi¢schen Austern, Grassostrea-Arten, gezˇchtet. Die Europ�ischen Aus-

tern haben hingegen ihren Weg in die Austerng�rten in den weniger ver-

schmutztenWeltgegenden Australasiens und der Neotropen gefunden.

7 J. McCabe, Austern. www.austern.com
(2004).

8 L. v. Salvini-Plawen, Grabfˇ�er undMu-

scheln. In: Grzimeks Tierleben III. Weichtiere

und Stachelh�uter (Zˇrich 1973) 136”188.

9 Zum Beispiel P. Myers/R. Espinosa/C. S.

Parr/T. Jones/G. S. Hammond/T. A. Dewey,

The Animal DiversityWeb (online). Accessed

June 16, 2008 at http://animaldiversity.org.

Abb. 1: Innenseite der linken Klappe des

Fundstˇcks Inv.-Nr. 1055/912 mit einer

Schr�mmfurche (Pfeil) in der Perlmutt-

schicht, typisch fˇr das gewaltsame seitliche

Eindringen eines Messers in die geschlosse-

neMuschel. (Foto: A. R. Hassl)

Abb. 2: Au�enseite der linken Klappe des

Fundstˇcks Inv.-Nr. 1055/906 mit Bruch des

SchalenrandesnahedemSchlossundMate-

rialverlust. Vergr˛�ertes Randdetail zur Dar-

stellung der von einemMesser verursachten

Kerben. (Foto: A. R. Hassl)
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Die ArtO. cristata ist eine relativ kleine, im Umriss abge-

rundete, wenig bilateral asymmetrische Art, die mit 7”

8 cm Klappendurchmesser weitgehend ausgewach-

sen ist.
10

Obwohl diese Tiere 20 Jahre alt werden k˛n-

nen, sind siemeist deutlich frˇher essreif. Im Fundmate-

rial befanden sich 30%zu einer nachhaltigenNutzung

zu kleine Exemplare, die von der �ber¢schung in freier

Wildbahn zeugen. Erstaunlich ist, dass keine verbacke-

nen Muscheln gefunden wurden, obgleich dieser Zu-

stand die Normalit�t bei freilebenden Tieren darstellt.

Zum Essen bestimmte Austern wurden von ihrem An-

lande- und Handelshafen, im gegenst�ndlichen Fall

wahrscheinlich Venedig oder Triest, lebend inmit Meer-

wasser gefˇllten F�ssern transportiert. Darin blieben

sie bis zu 24 Tage amLeben und reinigten in dieser Zeit

ihren Darm von allen Filtraten. Die Transportzeit sol-

cher F�sser von Venedig nach Salzburg im 16. Jahr-

hundert soll nur 14 Tagebetragenhaben.
11
Kˇhle Tem-

peraturen erh˛hen zwar die Haltbarkeit, fakultativ auftretender Frost in

den berˇhmten ,,R-Monaten‘‘ war bis zur Einfˇhrung der Eisenbahn als

Transportmittel aber sicherlich eindenHandel eher erschwerenderFaktor.

Imgegenst�ndlichenFall gibt es keinerleiHinweis darauf, dassdieAustern

gegart oder anders zubereitet wurden, wohl aber, dass sie in einer Kˇche

aufgebrochen und gastronomisch fachm�nnisch in ihrer Oberschale ”

vielleicht auf Eis ” serviert wurden. Es f�llt auf, dass nur linke Klappen ge-

funden wurden, also nur die bei Tisch gereichten Klappen. Die rechten

Klappen mˇssen getrennt auf einem anderen Weg entsorgt worden sein.

Diese Beobachtung spricht sehr ˇberzeugend fˇr eine r�umliche und

auch eine zeitliche Trennung des Aufbrechens vomVerzehr.

DiesesPostulatwird starkunterstˇtzt durchdieandenSchalendeutlicher-

kennbaren Spuren des �¡nens der Austern. Dieses erfolgte als brutales

Aufbrechen vom Rand aus, war sachunkundig und wenig liebevoll dem

Nahrungsmittel und demGenie�er gegenˇber. Gerade die kleinen, zarten

Europ�ischen Austern k˛nnen von jedermannmˇhelos ,,klassisch‘‘ ge˛¡-

net werden. Bei dieser der gehobenen Esskultur entsprechenden Form

der �¡nung wird durch das Schloss hindurch unter Schonung der Klap-

penderSchlie�muskelmittels einerKlingeohnegro�eKunstfertigkeit oder

Kraftaufwand durchtrennt.
12

Hingegen zerst˛rt ein seitliches Eindringen

der Klinge nicht nur den Rand der Klappe sondern ” bei ˇberm��iger

Kraftanwendung ” auch die den optischen Genuss ausmachende Perl-

muttschicht (Abb. 1”3). Zudem fˇhrt ein solches Vorgehen unweigerlich

zur b˛sen Splitterbildung. Diese h�u¢g sehr kleinen Klappensplitter k˛n-

nen nicht mehr vom weichen, klebrigen Muschel£eisch entfernt werden

und beeintr�chtigen den Genuss des roh Schlˇrfens au�erordentlich.

Ganz o¡ensichtlichwar der Koch/die K˛chin ”unˇberwacht in der Kˇche

” wenig amWohl des Tafelnden interessiert, besch�mend wenig einer ge-

10 McCabe (Anm. 7).

11 G. E. Thˇry, Austern im Salzburg des 16.

Jahrhunderts. JSM 35/36, 1989/90, 136”142.

12 McCabe (Anm. 7).

Abb. 3: Innenseite der linken Klappe des Fundstˇcks Inv.-Nr. 1055/

906. TypischeHandhaltungundWerkzeugfˇhrungeinesRechtsh�n-

ders beim Aufbrechen einer Auster vom Schalenrand her mittels ei-

nes messer�hnlichen Werkzeugs, hier eines Skalpells. (Foto: A. R.

Hassl)
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hobenenEsskultur zugeneigt undgeringmotiviert die gesellschaftlicheEti-

kette einzuhalten.

Schildpattstˇck

Das Schildpattstˇck ist zweifelsfrei erkennbar unbearbeitet und unfasso-

niert, es ist also kein verlorenes Dekorstˇck. Der Fund solch eines Stˇckes

imAbfall erscheint erkl�rungsbedˇrftig, daSchildpatt zu jederZeit ein sehr

teures und kostbares Material war, von dem ˇblicherweise wegen seiner

Form- undSchwei�barkeit auch kleine Stˇcke nochweiterverarbeitet wur-

den.
13
Der Grund fˇr das o¡ensichtliche Preisgeben des Materials k˛nnte

der Sprung gewesen sein, der das Stˇck heute diagonal durchzieht. Da

es sich zweifelsohne umAusgangsmaterial fˇr die Luxusm˛belerzeugung

oder -reparatur handelt, k˛nnte dieser, falls er bereits zur Zeit der Preisga-

be vorhandenwar, das Stˇck fˇr denHandwerker wertlos gemacht haben.

Resˇmee
Obgleich die Funde aus tatsachenwissenschaftlicher Sicht nur anekdoti-

schen Charakter besitzen und nicht systematisch verwertbar sind, werfen

sie doch ein Schlaglicht auf das Leben der Bewohner der H�user dicht ne-

ben der Kaiserresidenz in der zweiten H�lfte des 18. Jahrhunderts: zum

Schlˇrfen rohe Austern und zum Logieren mit Schildpatt dekorierte Ein-

richtungsgegenst�nde. Der gehobene Lebensstil ist aufgrund der promi-

nenten Lage der H�user erkl�rbar, weniger konvenierend, ja ein wenig

peinlich erscheinen da derbe Stilbrˇche ” selbst wenn sie erst nach mehr

als zwei Jahrhunderten und namenlos durch ,,Abfalldurchwˇhlen‘‘ ans

Licht kommen.13 Remether (Anm. 3).
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