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ProspektionskonzePt

Konzept zum Antrag gemäß $ 1'1 DMSG vom

9.4.2017 (Datum)
Maßnahmenbezeichnung
Survey Streitmanngasse 14

beiunterDenkmalschutzstehendenBodendenkma|ensindbeider
Anwändung inväsiver prosiektionsmethoden irvingend Angaben zur Eingriffserheblichkeit bzw. zu geplanten Konservierungs-

/Restaurierungsmaßnahmen zu machen):

Fragestellun-g ist, ob an Ort und Steile am Grundstück Nr. 2823 in Wien 13, Streitmanngasse 14

OOärnacnentunde von Bodendenkmalen anzutreffen sind. Falls welche anzutreffen sind ist eine zusätzliche

Fragestellung, welcher Art und Zeitstellung diese Bodendenkmale sind.

projektbeschreibung: Am Grundstück Nr. 2823 in Wien 13, Streitmanngasse 14 wird ein regelmäßiger Survey-

Raster in euadranten von 5 x 5 Metern ausgesteckt und mit Baustellenschnur sichtbar gemacht werden' Die

e"r."n Jiu""" survey-Rasters werden mit einem Leica smart Pole (d-GPS, horizontaler Fehlerbereich < 0,020 m,

vertikaler Fehlerbereich < 0,030 m) geodätisch eingemessen werden. Die Quadranten werden systematisch

numeriert, um sichezustellen, dasiällfällig entdeckte Oberflächenfunde jeweils dem Quadranten zugeordnet

werden k6nnen, aus dem sie "t"r*"n. 
Diä Quadranten werden dann systematisch in 1 m L-inienabstrand

,üg"ö"ng"n un'd ir Falle des Fundes eines beweglichen Gegenstandes ein Fundnummernfähnchen in den

eoä"i gJ"t""kt. lm Falle der Entdeckung einer Befundstruktur wird diese gleichartig mit einem

Befundiummernfähnchen markiert. Ansöhließend an die Begehung eines Quadranten wird ein maßstäblicher

plan des euadranten im Maßstab 1:20 angefertigt, in dem alle Funde und erkannten Befundstrukturen

daijestellt mit ihren jeweiligen Nummern ängetägen werden. Die genauen Fundumstände jedes einzelnen

Fundes und Befundes *"rä"n zusätzlich sowohl fätografisch als auch durch schriftliche Beschreibung auf dem

Fundblatt bzw. Befundbiutt-txoni"xLlatt) dokumentie-rt. Anschließend werden die Funde geborgen, gereinigt'

sowie soweit notwendig konserviert und restauriert und archäologisch ausgewertet. Ebenfalls-angefertigt wird ein

dioitaler Gesamtolan im tvtaßstao 1:20, der, falls das BDA das wünscht, für den detaillierten Maßnahmenbericht

triää" a:iJil ö Fö ;r;h terne auf einen Maßstab von 1:100 verkleinert dargestelltwerden kann. sollte es

"ot"1'u 
geben werden Fundäaterial und Dokumentation werden anschließend dem Wien Museum überlassen

werden.

verbindliche Grundlage für alle weiteren

Das Grundstück befindet
sich seit Jahrzehnten im
Eigentum meiner Familie
und steht nicht unter
Denkmalschutz. Eine
Recherche im DKM ist

Aktuelle Katastergrundlagen (DKM)

Historische Kataster und Pläne
siehe oben: Funde sind
bisher vom Grundstück
nicht bekannt

Abfrage Fundstellendatenbank BDA

Äbfrage weiterer Datenbanken (z' B. Kulturgüteratlas Wien)
eine Entdeckung von
Bodendenkmalen unter der
Erdoberfläche ist nicht
beabsichtigt, Bodeneingriffe
werden nicht
vorgenommen. Recherchen
in Luftbildarchiven sind

Prospektionsmethoden (nicht invasiv)
loeolente Maßnahmen: siehe Kap. 2.1 der >RichtlltlgÜg1



Laserscanning (nicht bewilligungspfl ichtig)

Luft bild (nicht bewilligungspfl ichtig)

Topografisch-morphologische Beurteilung des Geländes 1.8.2017-31.7.2018

Freie Geländebegehung

Linewalking-Survey

Raster-Survey (Grid-Survey) 1.8,2017-31.7.2018

Archäologisch-topografi sche Vermessung

Geomagnetik

Georadar

Weitere geophysikalische Methoden:

Prospektionsmethoden (invasiv)
{oeDlante Maßnahmen: siehe Kap. 2.1 der >Richtlinien für archäologische Maßnahmen< in der jeweils gültigen Fassung)

wird
dr rrchnpfiihrt

Durchführungszeitraum

Prospektion mit Metällsuchgerät

Bohrung

Probesondagen (Grabung - gesonderter Antrag gemäß S 11 DMSG)

Oberbodenabtrag (Grabung - gesonderter Antrag gemäß S 11 DMSG)

Sonstige Methoden: I

Begründung der ausgewählten Methoden und Beschreibung des Maßnahmenverlaufs

{einschließlich möglicher Störungseinflüsse} sowie des Fundverbleibs:
Die gewählten Methoden wurden ausgewählt, weil sie mir so gefallen. Der Maßnahmenverlauf wird so sein, dass
wenn ich Zeit habe und mich im Durchführungszeitraum zufällig in Wien befinde und die Wetterbedingungen zur
Durchführung der geplanten Maßnahmen geeignet sind, ich sie durchftihren werde. Störungen sind nicht zu
erwarten. Der Fundverbleib - sofern es irgendwelche Funde geben wird, was nicht zu eruuarten ist - wird im Wien
Museum sein, ist mit diesem aber noch abzuklären, sollte das notwendig werden.

Angaben zumhur Prospektionsleiterln und zum eingeseEten Perconal:
(siehe Kap. 1 .1 der >Richtlinien für archäologische Maßnahmen< in der jeweils gilltigen Fassung)

Prospektionsleiterln (namentliche Nennung): Prof. PD Mag.Dr.phil. Raimund Karl FSA FSAScot MCIfA
Stellvertretende/-r Prospektionsleiterln (namentliche Nennung * fakultativ): in Anbetracht der Größe der
begangenen Fläche ist ein/e stellvertretendelr Prospektionsleiterln nicht erforderlich

Angaben zur fachlichen Qualifikation bzw. Angaben zu speziellen Kenntnissen (Referenzliste):
lch habe im Rahmen meiner fachlichen Ausbildung - $tudium der Ur- und Frühgeschichte ab 1987 an der
Universität Wien mit Abschluss als Magister {1995} und Doktor {2003} dieses Faches - keinerlei fachliche
Qualifikation in der Durchführung von Raster€urveys erworben. Oberflächenbegehungen zur
Aufsammlung von Fundmaterial wurden nicht gelehrt, nachdem die allgemeine Fach- und Lehrmeinung 

-

zu dieser Zeiiwar, dass Streufunde außer zur groben Lokalisierung möglicher Fundstellen und eventsell
groben Datlerung von durch andere Prospektionsmethoden entdeckten mutmaßlichen archäologischen
Strukturen im Erdboden wissenschaftlich vollkommen wertlos sind; eine Fachmeinung, die meiner
Wahrnehmung nach immer noch als die in der Fachwelt vorherrschende Wertschätzung von
Oberflächen- und Oberbodenfunden anzusehen ist (siehe dazu auch Karl in OZKD LXVlll,2A14,3324il)'
Allerdings unterrichte ich nunmehr als Universitätsprofessor für einschlägige Studien meine
Studierenden in solchen Survey-Techniken, ich könnte also, falls erforderlich, ein oder mehrere von
solchen Studierenden verfasste Refercnzschreiben vorlegen, dass diese bestätigen könnenn dass ich
das, was ich ihnen beigebracht habe, auch selbst kann, wenn das BDA das wünschen sollte.

Zwar konnte ich im Verlauf meines Studiums eine Übung in der Vetmessungskunde absolvieren, in
dieser wurde mir aber nicht die Vermessung mit GPS (die damals noch nicht verfügbar war) oder mit
Totalstation, sondern mit traditionellem Theodoliten, Maßband und anderen herkömmlichen Methoden
vermittelt. lch unterrichte nun äilar meinerseits als Univercitätsprofessor für Archäologie und
Denkmalwissenschaften Studierende auf den von mir in Großbritannien durchgeführten Lehrgrabungen
in der archäotogischen Vermessungstechnik und der Vermessung von Grabungen mit GPS Smart Pole
und/oder Totalstation, kann aber leider im 6egensa? eu meinen Studierenden, die somit eine formelle
fachliche Qualifikatisn in archäologischer Vermessung ennorben haben selbst leider keine einschlägige
Qualifikation nachweisen. Wenn das BDA darauf bestehen sollte, dase nur eine entsprechend
qualifizierte Faehkraft die Einmessung des Survey-Rasterc vornehmen kann, könnte ich anbieten, dass
eine/r der Studierenden, die bei mir gelemt hat, Untersuchungsflächen geodätisch einzumessen, die

bei der vomehmen könnte.



Ebenso wurde mir in meinem Studium zur Neuzeitarchäologie - und wenn überhaupt mit Funden zu
rechnen ist, gehören diese aller Wahrscheinlichkeit nach in den Bereich der Neuzeitarchäologie - nichts
beigebracht. Auf Grabungen, z.B. solchen unter der Leitung von schon damaligen {2.8. Dr. Franz Sauer}
oder gemeinsam mit heutigen Mitarbeiterlnnen des BDA (darunter dem für diesen Fall zuständigen
Sachbearbeiter, Dr. Christoph Blesl) wurde mlr mehr oder minder systematisch erklärt und beigebracht
(unter anderem auf meiner Lehrgrabung 2, die ich die Freude hatte beim damaligen BDA-Fachbeamten
und Universitäbdozenten Dr. J.-W. Neugebauer im Traisental zu absolvieren), dass solcher'rezente
Schrott' auf den Abraumhaufen geechmissen und keinesfalls dokumentiert oder aufgehoben werden
sollte, weil man damit nur Zeit verschwenden würde. Wie schön, dass sich hier inzwischen die Zeiten
geändert haben! Dennoch muss ich daher leider gestehen, dass mich meine Univercitiitsstudien wohl zu
neuzeitarchäologischer Tätigkeit nicht ausreichend qualifiziert haben, da ich weder über die
entsprechende Materialkenntnis noch über irgendwelche praktische Erfahrungen in diesem Bereich
verfüge, die ich auf formalerem Weg denn als im Selbststudium enrorben hätte.

lch muss daher hoffen, dass meine nichtwirklich einschlägigen Universitätsstudienabschlüsse, die
Tatsache dass ich an einer österreichischen Universität für ein archäologisches Fach habilitiert bin, an
einer ausländischen Universität eine ordentliche Professur für dieses Fach habe und als professioneller
Archäologe durch das ClfA akkreditiert bin, mich ausrcichend dazu qualifizieren, im Garten meiner Eltern
nach dort aller Wahrscheinlichkeit nach nicht vorhandenen neuzeitlichen Oberflächenfunden zu suchen,
Nachdem mich aber der Code of Conduct des ClfA dazu verpflichtet, wo es notwendig ist auch auf die
tatsächlichen Grenzen meiner Fachkompetenz hinzuweisen, sah ich mich gezwungen, die obigen
Ausführungen diesem Antrag beizufügen und nicht einfach daraufzu bestehen, dass ich ohnehin am
BDA amtsbekannt bin.

Akad. archäoloqische Fachkräfte (Anzahl) 'l {ich selbst)
Fachkräfte/Studierende (Anzahl) 0
Arbeiterlnnen (Anzahl) 0
natunrvissenschaftliches Fachpersonal (Fachbereich, Anzahl) 0
konservalorisches/restauratorisches Fachpersonal (Anzahl) 0

Geplante Prospektionsdauer in Arbeitstagen: 1

der Prospektion gemäß >Richtlinien für archäologische Maßnahmen<< in der
gültigen Fassung:
JaA
Nein I Begründung:
(ln Ausnahmefällen können inhaltliche Abweichungen von den Richtlinien aufgrund besonderer Rahmenbedingungen,
Befundsituationen oder Projektziele sinnvoll soin oder auch von äußeren Umständen erzwungen werden. ln jedem Fall sind
inhaltliche Abweichungen von den Richtlinien nur mit entsprechender Bewilligung des Bundesdenkmalamtes zulässig. ln
derartigen Ausnahmefällen hat der/die Antragstellerln die zwingenden Gründe für inhaltliche Abweichungen von den Richtlinien
in dem mit dem Antrag einzureichenden Konzept ausreiqhsnd darzustellen.)

U nterschrifl/Datum :Wi gn; 
-g . 4,20 1 7

i-'""
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