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Ingeborg Gaisbauer und Doris Schön begeben sich mit In-
teressierten auf Spurensuche. Fo to: Markus Langer

St. Ruprecht und St. Peter im
ersten Wiener Gemeindebezirk
werden abwechselnd als älteste
Kirche des mittelalterlichen
Wiens genannt. Nach dem jetzi-
gen Forschungsstand wird aber
St. Stephan dieser Titel zuer-
kannt.

Am „Tag des Denkmals”, 29.
September, setzen sich die
Stadtarchäologinnen Ingeborg
Gaisbauer und Doris Schön im
Rahmen einer Führung mit den
urbanen Legenden und wissen-
schaftlichen Erkenntnissen
rund um die drei Innenstadtkir-
chen auseinander.

Ausgangspunkt 
Ruprechtskirche
Aufgrund zahlreicher Bauun-

tersuchungen, die in den 1980er
Jahren sowie vor der Jahrtau-
sendwende stattgefunden ha-
ben, wisse man, dass das Lang-
haus von St. Ruprecht und der
untere Teil des Turmes bis zur
Oberkante der ersten Biforen-
fenster (Fenster mit der Mittel-
säule) um 1130 entstanden sind,
erklärt Doris Schön. Um 1160
erfolgte dann das zweite Turm-
geschoß mit dem zweiten Bifo-
renfenster. Der oberste Teil des
Turmes, das Schalgeschoß und
der Chor wurden erst nach dem
großen Stadtbrand von 1276 er-
richtet. 

„Diese baulichen Daten pas-
sen auch sehr schön zur ersten
Nennung der Kirche in den Ar-
chivalien. Zwischen 1155 und
1177 wird die Ruprechtskirche
das erste Mal genannt – zusam-
men mit anderen Kirchen in
Wien wie der Kirche Maria am

Auf Spurensuche nach
der ältesten Kirche
Wiens. Am „Tag des
Denkmals“ gibt es eine
spezielle Führung.

Gestade und der Pankrazkapel-
le, die im Südostteil des heuti-
gen Platzes Am Hof gelegen ist",
so Schön.

Legenden um St. Peter

Bei St. Peter gebe es eine Le-
gende, dass sie auf einer spätrö-
mischen Basilika stehen soll, er-
zählt Ingeborg Gaisbauer. Das
Problem für einen Beweis deren
Existenz sei, dass die mittelal-
terliche Kirche restlos durch den
Barockbau ersetzt wurde. „Die-
se Legenden über die Peterskir-
che greifen sehr stark zurück auf
einen skizzenhaften Plan, der
ganz knapp entstanden ist, be-
vor die mittelalterliche Kirche
zerstört wurde. Darauf sieht man
Stufen, die im Inneren der Kirche
offensichtlich abwärts führen.
Die Interpretation ging lange in
die Richtung, dass diese Stufen
zu einem tiefer liegenden Fuß-
bodenniveau hinunterführten.
Das ist bei mittelalterlichen Kir-
chen überhaupt nicht üblich.”
Als praktische Erklärung führte
man an, dass es einen römischen
Mosaikboden zu sehen gab.  Die-
ses Überbleibsel der spätrömi-
schen Basilika wurde so ge-
schätzt, dass man dafür das Bo-
denniveau der Kirche gleichbe-
halten hat, während sich rund-
um das Niveau erhöhte. 

Das sei eine sehr gewagte
Theorie, vor allem, wenn man
überhaupt keine archäologi-
schen Belege für diese frühe Kir-
che habe, so  Gaisbauer. Die
Stadtarchäologin hat daher ver-
sucht, aus verschiedensten
Blickwinkeln heraus eine alter-
native Lösung für diese Stufen

zu finden. Sie fand ein anderes
Modell, das genauso so logisch
ist, wie ein tiefer liegender Bo-
den, ohne dass der Originalbau
existiert. 

„Im Laufe der Arbeit ist mir ei-
ne Quelle untergekommen, die
uns berichtet, dass die mittelal-
terliche Kirche bereits eine
Krypta hatte. Wenn ich bei der
mittelalterlichen Kirche von ei-
nem Raum darunter ausgehe,
habe ich eine Unmenge von
Möglichkeiten, worum es sich
bei diesen Stufen handeln könn-
te.  Es könnten Stufen sein, die
in die Krypta hinunterführen
oder die hinaufführen in einer
Art Sockelzone“, sagt Ingeborg
Gaisbauer.

Frühmittelalterliche
Gräber

Anlässlich der Erneuerung des
Heizsystems haben in den Jah-
ren 1996, 2000 und 2001 große
Grabungen im Inneren des Ste-
phansdoms stattgefunden.
„Zum Vorschein traten römische
Gräber, die nicht wenig verwun-
derlich waren knapp außerhalb
des Lagers. Diese brechen in der
Spätantike plötzlich ab. Das ist
typisch für Wien. Im 5. Jahrhun-
dert hat man den Eindruck, die
Stadt und das Lager wurden auf-
gegeben”, berichtet Doris Schön.

Die römischen Befunde wer-
den abgedeckt durch eine spe-
zielle Schicht, die in Fachkreisen
die „schwarze Schicht“ genannt
wird. Das sei eine Humusbil-
dung, die dann entstehe, wenn
nichts passiere, sagt Schön. In
der  Schicht fanden Archäologen
mittelalterliche Gräber. Anhand

Steinerne Zeugen der
Entwicklung Wiens

von C14-Datierungen konnte
man feststellen, dass das älteste
Grab um 830  und das letzte um
1010 herum angelegt wurde. 

Vorgängerkirche von
St. Stephan
„Da um diese Zeit ein Friedhof

ohne Kirche nicht mehr vor-
stellbar ist, haben wir  hier direkt
im Bereich von St. Stephan ei-
nen Hinweis auf eine Vorgän-
gerkirche, die wir nicht fassen
können. Sie ist nicht ausgegra-
ben worden. Vorstellbar wäre sie
im östlichen Teil des heutigen
Langhauses, ein Bereich, der
noch nie archäologisch unter-
sucht wurde“, berichtet Schön,
die sich auch vorstellen kann,
dass diese Kirche möglicher-
weise aus Holz bestand. „Das
bedeutet aber auch, dass damit
plötzlich St. Stephan als älteste
Kirche der heutigen Wiener In-
nenstadt nach vorne gerückt
ist.”

Am Rand dieses Friedhofs  er-
richtete man im 11. Jahrhundert
ein kleines turmartiges Gebäu-
de, das offensichtlich an der
Friedhofsmauer  angebaut wur-
de und eines dieser Gräber
schneidet. Dieses Bauwerk aus
dem 11. Jahrhundert wird damit
zum ältesten Gebäude Wiens
aus Stein überhaupt. Die erste
Kirche, die an dieser Stelle er-
richtet wurde und von der noch
Teile erhalten sind, entstand in
der Mitte des 12. Jahrhunderts.
Im Zuge der Sanierungen nach
dem Dombrand von 1945 sind
auch Grabungsarbeiten durch-
geführt worden. „Damals wurde
die gesamte Nordwand dieser
Kirche aus dem 12. Jahrhundert
freigelegt. Sie befindet sich in
der heutigen Verlängerung der
nördlichen Wand des heutigen
nördlichen Heidenturms”, so
Doris Schön. ml

29. 9., 10 und 14 Uhr: Führung
von Ingeborg Gaisbauer und
Doris Schön; Treffpunkt: Rup-
rechtsplatz; max. 50 Perso-
nen/Führung; Dauer: 1,5 h
Weitere Programmpunkte am
„Tag des Denkmals“ auf
»www.tagdesdenkmals.at« 

„Versteinerte 
Stadtentwicklung”


