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träge der Tagung in Innsbruck und Hall in Tiro!, 2. bis 6.
Oktober 2012, Band 29 der Beiträge zur MiuelalterarchJolo-

gie in Öste rreich, Wien 2013, 3 20
teils ülrbigen) Abbildungen.
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mit t'llicht'1l (groß-

Die Österreichische Gesellschaft für Milldalterarchäologie hai mit dem Tagungsband nicht Hilf eille tatsächl ich beeindruckende ßi lanz über das vor einer Gene ration in Fachkreisen on noch beargwöhnte Forschungsgebiel geli efen,
sondern <l uch die Lebendigkeit der ersten (! - das kann nicht
genug betont werden) deutschsprachigen Fachzeitschrift bew iesen. Wie mühsam d ie Anfänge \vare n, kann der Rezensent
in ehrender persönlich er Erinnerung an den Gründer der

Gesellschaft, Fri tz Felgenhauer, und an die finanziellen Schwierigkeiteil frühen;,r Uände mit sei nen eigene] ] lkitriigen authentisch überliefern.
Wie erfreulich aufgeblüht der Fachbereich doch ist. Sein erzei tige Adepten der !leuen Wissenschaft haben inzwischen
selbst S<:hülerinnen und Schüler gefund e n , wie - man möge
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verzeihen , wenn hier eine der Puhlikation entsprechende
Auswahl getroffen wird - Thomas Kühtreiber, Manfred Lehn er,
Man in Krenn und Harald Stadler. Sabin e Fdgenhaut'rSchmied t braucht unte r diesen als unerschütlerlicher Felsen
der Gründungszeit gar nicht genannt zu werden .
Die Genan nten haben bedeutende Übe rblicke über Öste rreich eingebracht - schon bei der Tagung, die das BlIlldesdenkmalamt mitveranstalten durfte, wurd e über die Eillt eilung in Ost-, \X'est- und Südf)ste rreich freundlic h gestritten.
Aber Regionen, Lander und d er Slaat ode r gar Zusammenschlagungen von Regionen/ Ländern sind so eine Sache in
Österrdch. Diese Überblicke bestechen a uch durch sehr angene hm :.Illsschlachtbare Uibliographien. Da und dort wünscht
man sich noch eine n vert ie fenden Einblick in die Gedankengiinge der Atltorlnnen, wie bei den Überlegungen zu Molzbich! (M. Lehne r, S. 33), als Denkmalpfleger freul lllan sich
über die Verschriinkung von herilage management, QlIellenaqu irierung lind Wissenschaft (M . Krenn S. 4 1 ff.).
Und Früchte sind in der inzwischen ver.-;{richenen Z(;'it
tatskhlich gereift: Von der Klosterilrdd()logie (eh. Kärcher,
s. 303 ff. ZlI Stift Rein in der Steiermark) übt'r Musikarchäolugie (M. Schick, S. 145 ff.) his zu dt'll inzwischen e rfreulichen (man denke an die Rat losigkeit vor 30 .JahrenO .. Gewissheiten'· der Glasforschung ( K. Tarcsa)" S. 79 ff.). Stando nhestimmungen und Fallbeispiele llalten sich il1 ansprechende r Mischung die Waage wie früht!S lind spätt:'s Minel·
alter sowie Stadt lind Land.
Die Hallptkapitel der Publikation mögen ein wenig gt'kiinstelt wirken, wenn Klosterarch itekt ttr (nochmals e h. Kareher
S. 303 ff. ) 11l1{er .. Soziale Identit1ite n··, ß llrgen (A. Steinegger,
S. 249 ff.) unter ~ Län dli c h er naum ", Parzellenstrukturen
(D. Schön , S. 193 ff.) unter .,Urbanitür· und Ker:unik innerstiidt ischi=r Grabungen (I. Krasehitzer, S. 57 ff.) unte r .. Kleinfund e nach ausgewählte n Materialgruppen « au fschlagen . Aber
das sp iegelt letztlic h nur die BUllIh eit der überquellend e n
Fruchlsc hale.
Die 39 Ueiträge, wenn der Rezensent richtig gezählt hat ,
von nich t so leicht zu z:.ihlenden Autore n und Autorinne n manche habe n mehrfach zugesch lagen - zeigen die KOnsolidierung eines Fac hbereichs, der ~l\ I S d e r Wissenschaft lind
a us der Denkmalpfl ege nicht mehr wegwdenken ist. In le tzterer hai sich die Übe rzeugung, dass es tatsächlich um d e n
durch a rddologische Met hode n erzidharen Informatiollsgewin n a\ls neuen, mil1ela!t(erlich)en und alten Befunden lind
gar nichT tun glilzernde Funde oJer um das Älteste von was
a\lch immer geht, international durchgesetzl. Auch die ö ffentliche Meillung, auf oie der Rezense nl viel giht, wird dem
step by step folgen. Niemand wird Jit' ßerechtigung vo n
Arch:iologie in Konzemrationslagefll des 20. Jahrhu ndens bezweifeln. Aber Achtung: Da sind wir schon we it vom finsleren Minelalte r entfernt (?).
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