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Zusammenfassende Analyse der neuzeitlichen Befunde der

GrabungenWien 1, Michaelerplatz

AutorenteamMichaelerplatz, Neuzeit
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In diesemnunmehr vierten Teil der Aufarbeitung der Grabungen inWien 1,

Michaelerplatz (1990/1991) wurden alle neuzeitlichen Befunde sowohl

aus arch�ologischer als auch aus bauhistorischer und historischer Sicht

analysiert. Die Befunde umspannen einen zeitlichen Rahmen vom ausge-

henden 15. Jahrhundert (Mauer des ,,Paradeisgartels‘‘) bis zum Ende des

19. Jahrhunderts (Schleifung der ,,St˛ckl‘‘-H�user mit den Konskriptions-

nummern 4, 5 und 7/8). Chronologisch dazwischen liegen das 1741 aus

dem renaissancezeitlichen Ballhaus entstandene Hofburgtheater und

der in den Jahren 1834/35 bzw. 1841/42 erfolgte Neubauder ,,St˛ckl‘‘-H�u-

ser.

Vorgelegt wurde auch das umfangreiche Fundmaterial aus diesen Befun-

den, wobei die Mehrzahl der Funde aus den Kelleranlagen der ,,St˛ckl‘‘-

H�user ” konkret aus den neuzeitlichen Verfˇllungen einiger bereits im

Mittelalter angelegten Brunnen bzw. Sch�chte ” stammt. Speziell bei ei-

nem im Bereich des Kellers von Haus Nr. 5 angelegten Entsorgungs-

schacht konnten einzelne Verfˇllungsphasen unterschieden werden, die

aus der Dokumentation nicht zu erschlie�en waren.

Von der ehemaligen Umfassungsmauer jener kaiserlichen Gartenanlage

n˛rdlich der Hofburg, die sp�ter unter der Bezeichnung ,,Paradeisgartel‘‘

bekannt war, wurden bedeutende Abschnitte ergraben. Auf Basis der his-

torischen �berlieferungen sowie der Mauerwerksanalysen und -verglei-

che, zumBeispielmit der sog.�denKirche,muss fˇr ihreErrichtungein zeit-

licher Rahmen von etwa 1480 bis 1540 angesetzt werden.

Ein an die ,,Paradeisgartelmauer‘‘ angebautes Mauergeviert lie� sich ein-

wandfrei als Fundament der Nordfront des Hofburgtheaters identi¢zieren.

Die ergrabenen Befunde lie�en sich gut mit dem historischen Plan- und

Bildmaterial vergleichen. Bemerkenswert erscheint eine bereits w�hrend

der Grabung erkannte Heizanlage, die sich aufgrund ihrer technischen

Details rekonstruieren lie�.DieaufwendigenAbwasser- bzw. Entsorgungs-

einrichtungen, die wohl fˇr gr˛�ere Wassermengen konzipiert waren und

imBereichdesTheaterfundaments zutage traten,warenw�hrendderExis-

tenz des Theaters wahrscheinlich noch in Funktion, sind aber eher be-

nachbarten Bereichen der Hofburg zuzuordnen. Vom Ballhaus, aus dem

das sp�tere Hofburgtheater entstand, konnten innerhalb der Grabungs-

fl�che keine Mauerreste identi¢ziert werden. Es fanden sich jedoch m˛gli-

cherweise geringe Reste des Badeturms, der nord˛stlich an das Ballhaus

angebaut war.

1 A. Kaltenberger, H. Krause, C. Lit-

schauer, G. Reichhalter, S. Sakl-Oberthaler,

K. Tarcsay, A. R. Hassl, R. Sauer.
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EinenweiterenbedeutendenBereichder ergrabenenBefundebildetendie

zweigescho�igen Kelleranlagen der H�user mit den Konskriptionsnum-

mern 4und5und teilweise 7/8, die heute noch zumgro�enTeil zug�nglich

sind, wodurch eine Untersuchung des Baugefˇges und eine Kl�rung der

Bauchronologie m˛glich war.

Die gut erhaltenen, aussagekr�ftigen Befunde lieferten Hinweise zum

Hausbau des frˇhen 19. Jahrhunderts und lie�en sich ebenfalls sehr gut

mit den historischen Quellen in �bereinstimmung bringen. Interessant er-

scheint, dass mehrfach Di¡erenzen zwischen Bauplan und Bauausfˇh-

rung festzustellenwaren.Nachdenhistorischen�berlieferungendatieren

die �berreste der H�user Nr. 4 und 5 in die Jahre 1834/35, das Haus Nr.

7/8 wurde hingegen ab 1841/42 errichtet. Die Lebensgewohnheiten und

der sozialeStatusderEigentˇmerbzw.Nutzer (Adelige,Hofbeamte, spezia-

lisierte Handwerker) lassen sich auch durch das Fundmaterial erschlie-

�en.

Als �lterer Bauteil ” bzw. als Bestandteil eines Vorg�ngerbaues ” lie� sich

die vonHausNr. 5 zug�nglicheNebenkelleranlage nachweisen, diem˛gli-

cherweise im 16./17. Jahrhundert entstand, nach einem Bauplan jeden-

falls vor 1804 existent war. Darauf deuten auch die dort aufgefundenen

Mˇnzen aus dem Zeitraum zwischen 1626 und 1859 hin.

Abb. 1: ,,Der Michaelerplatz inWien 1846‘‘, Aquarell von BalthasarWigand, Privatbesitz. (Foto: R. Kaltenberger-L˛¥er)
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Jene Baubefunde, die w�hrend des Suchschnitts von 1989 freigelegt wur-

den, lie�en sich eindeutig demHaus Nr. 7/8 zuordnen.

Bemerkenswert ist, dass in mehreren Bereichen der Keller mittelalterliche

Baubefunde zum Vorschein kamen,
2
die trotz des kompletten Neubaus

der H�user nicht g�nzlich entfernt, sondern zum Teil ” wie ein Brunnen ”

weitergenutzt wurden.

Durch das Vorhandensein von Glas und Keramik aus der zweiten H�lfte

des 16. undder erstenH�lfte des 17. Jahrhunderts konnte einenicht befun-

dete frˇhneuzeitliche Schicht ˇber der r˛mischen Stra�entrasse festge-

macht werden.

Der ˇberwiegendeTeil des Fundmaterials stammtaus einembereits imMit-

telalter angelegten Entsorgungsschacht in Kellerraum 10”11 (Haus Nr.

5). Die Verfˇllung des unteren Schachtbereiches, die vor demNeubau des

Hauses erfolgt sein muss, setzt sich vorwiegend aus Gef��en fˇr die Ver-

wendung in der Kˇche und aus gehobenem Tischgeschirr, wie wei�e und

bunt dekorierte Fayencen, Porzellan sowie zum Teil formal �lteren Trink-

gl�sern aus entf�rbtem und bunt marmoriertem Glas zusammen. Dieses

spiegelt die in der zweiten H�lfte des 18. Jahrhunderts noch nicht abge-

schlossene Entwicklung zu einem einheitlichen Speiseservice auch fˇr

wohlhabende bˇrgerliche Kreise wider. Einen Hinweis auf die opulenten

Essgewohnheiten einiger Bewohner gebenauchdie�berreste einerMahl-

zeit, n�mlich die Schalen von Meeresaustern, die sich im Abfall befanden.

Die gl�sernen Albarelli sowie die in gro�er Anzahl gefundenen kleinen ku-

geligen Glasfl�schchen k˛nnten aus der von 1639 bis 1764 im Haus Nr. 5

bestehenden Apotheke ,,Zum Schwarzen Adler‘‘ stammen.

Die Glas- und Keramikfunde der Verfˇllung des oberen, viereckig ge-

mauerten Schachtes sind demZeitraumvon derMitte bis in die zweiteH�lf-

te des 19. Jahrhunderts (vor 1893) zuzuordnen.

Ebenso in die zweite H�lfte des 19. Jahrhunderts datiert das keramische

Fˇllmaterial aus der ,,Kalkgrube‘‘ in Raum 7 des Hauses Nr. 4. Hervorste-

chend darin sind Kocht˛pfe mit breitem Boden fˇr eine Verwendung auf

demgeschlossenenHerd und eine Vielzahl sog. Prager Kannen aus Stein-

zeug.

In denselben Zeitabschnitt geh˛rt auch die gro�e Menge an vorwiegend

ganz erhaltenen Glas£aschen aus den Planierungsschichten der

,,St˛ckl‘‘-H�user, die o¡enbar vor dem Abriss in den Kellern gelagert wur-

den. Die Mˇnzen aus derselben Bauschuttschicht zeigen einen zeitlichen

Schwerpunkt vonder zweitenH�lftedes 18. bis in dieMitte des 19. Jahrhun-

derts.

Ein weiterer Suchschnitt im Osten des Michaelerplatzes, der im Frˇhjahr

1990 durchgefˇhrt wurde, erwies sich aufgrund der Dokumentationslˇ-

cken als nur teilweise einsch�tzbar. Die freigelegten Reste von komplexen

(frˇh-)neuzeitlichen, mehrgescho�igen (?) Kellern stammten wahrschein-

lich vom ehemaligen Messnerhaus, das ca. 1732 durch das ,,Kleine Mi-

chaelerhaus‘‘ ersetzt wurde.

2 I. Gaisbauer/G. Reichhalter/S. Sakl-

Oberthaler, Mittelalterliche Befunde der

Grabungen Wien 1, Michaelerplatz (1990/

1991). FWien 10, 2007, 44 ¡.
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DieAufarbeitungdergesamtenGrabungsergebnissederbeidenKampag-

nen 1990/1991 sowie der Vorsondagen 1989 ist nunmehr abgeschlossen.

Die Besiedlungsspuren umfassen einen Zeitraum von rund 1900 Jahren

und zeugen von einem Bereich der canabae legionis der r˛mischen Kai-

serzeit, von der Siedlungsentwicklung im Mittelalter und schlie�lich von

der Entstehung des heutigenMichaelerplatzes.
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